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Bemerkung zur dritten Auflage

Nun geht das Buch zum drittenmal hinaus. Nicht

träumen hätte ich mir dies fassen. Wie wird's dem Dräng,

diesem Stein des Anstoßes und des Ärgernisses der sittlich-

religiösen, bravburgerlichen Erziehungs- und Schulwclt

ergehen? Das Manuskript schon nahm man nicht undJeder
Kritiker, der noch auf Staatsgrundsätze und soliden Ge-

schäftsgang etwas hielt, wischte sich die Hände ab und

ließ den Platz mit Seife waschen, auf dem es gelegen . . .

Untergrabung jeder Autorität, im ganzen ziellos, formlos,

tmklar, unverständlich, ja lehrerfeindlich — das waren so

die Urteile, mitdenen ich es überallzurückbekam. Drucken?

Wo denken Sie hin? Gedruckt werden nur Fibeln, Erbau-

ungsbücher, zierliche Lernbüchlein und praktische Lehr-

behelfe. Unmöglich, an die Festigkeit dieses christlich-

sittlich-dynastisch-kapitalistisch-egoistischen Baues auch

nur das Fünkchen des Zweifels zu legen. Die Buchblätter-

wände der Schulpaläste standen so fest (es war die Festig-

keit des steifen Papiers) wie die ganze Kultur.

Da kam der Weltkrieg und schlug und sprach.
Ein unerhört hartes, blutiges Urteil nicht nur über die

Kultur und ihre Schulhäuschen, sondern über den ganzen,

in die Irrnis geratenen Intellekt. Der Weltkrieg kam
auch so, als ob er wegen des in der Schublade verstau-

benden Drangs gekommen wäre. In seinem Wesen druck-

feindlich, hob der {{Weltkrieg die Drängblätter in zwei

Auflagen in die Öffentlichkeit. Es mußte ihm etwas an

ihnen liegen. Nun kam die Presse und überraschte mit

immer gewichtigeren Besprechungen, Aufsätzen. Und die

Fachschriften, die Lehrerblätter? Ei, die schwiegen erst,

warteten ah, so als ob sie hinter einem Bretterzaun ver-



steckt mit einem Auge erst blinzeln wollten, wie's dem
Dräng auf der Arena erginge. Sie waren auch überrascht.

Dann zögerten sie. Da schlugen aus ihren /Reihen einige

prächtige Lehrermenschen, bessergesagt: Menschen/ehrer

Lärm und behaupteten, daß der Dräng die aktuelle Frage

aller Schulreformerei sei. Ich kenne sie nicht Es sind

unbekannte Freunde, deren immer mehr wurden. Es sind

die Drangs. Nun kamen immer mehr und bekannten

Farbe. Der Wiener Lehrerbund gab dem Dräng den

MASNEf^-P/^E/S und die Leipziger Lehrerzeitung, wohl

die größte, schrieb einen besonders warmen Artikel. Und
was das erfreulichste ist: Wenn ich hinauskomme in die

einsamen Walddörfer, die Schnappeis und Christiansöds,

da begegne ich die Drangs beiderlei Geschlechtes. Also

habe ich mich nicht getäuscht. Im Lehrer selbst erwacht

der Sinn der neuen Zeit und des neuen Menschen. Er

steht auf der Schwelle des Begreifens seines Berufes als

im Dienste der Menschheit! stehend und nicht des

Staates, der Dynastie, des I^apitals, der Kirche, der Nation

und der anderen Götzen . . .

Seid herzlichst gegrüßt, Kollegen, und es sei Euch

die Hand gedrückt zum^Bunde für den großen Kämpf,

den letzten. Die Freiheitskämpfe des armen, geschlage-

nen und tausendmal gekreuzigten Menschen und der

Menschheit beginnen. Kollegen, wir wollen die fiörner

nehmen und zu diesem Feste blasen! Wir stehen auf

den Tribünen, um die die Jugend versammelt ist. Hier

wird der neue Morgen sich zuerst einnisten.

Euer

Warmbrunn.

Prag, Parlament, Jänner 1921.
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Der alte 0räng mar unaupllig aus bcm ßebcn

geraten, milternäd)ten, u)äl)renb ^etb unb Äinb

nici)l5al)nenb |d)Iiefen. Q'iie war er hranh gemcfen,

nie ^atte er über eine ^e^tat gehlagt, ^ud) mar

er nod) lange nic^t alt. (£r fat) nur fo bejal)rt aus,

ber n)unberlicf)e Qllann. ^as mad)te ber hal)IeSd)äbeI

unb bie Dielen galten; le^tere erbrüd^ten (örmlid)

bic ^ugen unb Derl^eimlid)ten bie 9I?ienen.

^benbs Ijatte er nocf) u)ie gen)öt)nlicf) in feiner

6tubeneche gefeffen unb geiuerht, ge)cf)rieben bas»

felbemal luieber an einem alten Q3ud)e, bas er nur

Jetten t)erDorl)oIte; unb, ba)^ er früher als fon[t au

QSette gegangen, beffen erinnerte fid) fein *3Beib. Äer^^

fd^lag, gab ber 'Befd)auer als !Iobesurfad)e an, loeil

er bod) an etwas geftorben [ein mußte. Ql^el^r er=

ful)r man aud) nid)t, als fie ben 2oten in ber Qiabi

au||d)nitten unb in i^n ^ineinfa^en. Übrigens war

nad\ einer armfeligen Q3e[tattung auf (Semeinbet^often

unb einem legten ®erebe über bie ^ertiwürbigheiten

bes Arbeiters, beren mert^roürbigfte bie war, ba^ er

nie auf Arbeit ging unb fein ^eib Derbienen liefe,



öas 6cin 5e5 ^Kannes crlcbiöL 0ie i^lugeu lodjlen

nod^ einmal über feine bunffc^echige ^arr^eit, bk

C^nergifd)en (ehalten es am ^ad)^aufeit)ege unb öie

Gummen gaben i^r le^es Urteil toie einen guBtriff ab.

C^benfo füll üerlor Jid) übrigen5 aud) bas ^afein

bes Leibes, nad)bem es bem So^ne basfelbe ge*

tiefen, roas es bem (Satten (ein mufete, ber 93rol=

oerbiener. 3a, Butter ©röng$ Abgang twar ei9ent=

lid) nod) hlanglofer gu nennen, ba il)r ßeben roeber

Älugen, ^nergifd)en, noc§ Gummen überhaupt 5ur

Kenntnis gelangt loar , . .

3m folgenben fei bas unbebeutenbe ßeben ber

gana bebeutungslofen (Altern aus einem unroman=

]§aften 3ntereffe etroas l)erDorge^oben. (Ss bient als

^uräelgefd)i(^te für bie eigentliche, bie Q3Iätter bes

Q3ud)e5 füllenbe, ebenfo unbebeutenbe, jebenfaKs nid)t

fpannenbe ober unter^altenbe Q!Berbegefc^id)te eines

jungen 9Kenfd)en, bie 3u ben ermähnten <Rad)teiIen

nod) ben l)at, ba^ fie nid)t einmal oollftänbig ift.

QBas i^r aber bie Q3ered)tigung gibt, tro^bem un=

eingefc^rönhte (Sefolgfd§aft 3U forbern, ift, ba}^ i§re

le^en gäben mit ben brennenbften gragen üerfpon=

uen finb, bie l^inter bem geir)ö§nlid)en ßefer ben

fuc^enben unb ringenben QI^enfd)en bemegen; gragen

unfere C^r3iel)ung betreffenbl ^r^ie^ung, freilid^ nid)t

in bem gcmb^nlid^en 6d)ulfinne, fonbern in einem

neuen, überaus anmafecnbcn, ber gleid)bebeutenb ift

mit (^rlöfung! ....
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... 3a, alfo b([S merhiüürbigjtc in ber (Se(d)tc^te

be5 alten ^räng war bas mit feiner „Sd^e". €r

Derfianb barunler ben rüd^iuärtigen !leil [einer 6tube,

in ben nic^t einmal mittags ßic^t fam. Sine üer=

rufete Öllampe erhellte it)n. ^on bem übrigen 6tuben=

teil mar er burd) eine QBanb 3U|ammenge(teIIter W6bQ[

getrennt; biefe (!^inrici)tung mar notmenbig geiDorben,

l'eit ber Sunge fortmäl^renb Angriffe gegen biefen

^eit ber Stube unternat)m unb Gac^en baraus fort=

50g. ^^Rad) ber inneren ®inrici)tung loar bie C^cke

eigentlidj eine QBert\jtatt 3U nennen; Sifd), Gt^emel

unb ger[treut berumliegenbe QBerk5euge erinnerten

roenigltens baran. Snbes biente fie aud) als 8tubier=

3immer unb 6d)reib[tube. 3t)ren rüd^märtig[ten Üeil

(üllten bie Der)cf)ieben)len ^inge aus : Ql^obede, ®e=

röte, Qf^iefenftöfee doK be)d)riebenen Rapiers, ^oten,

Q3üd)er unb bruAreife 9I?anufhripte ; alles in mirrem

^urc^einanber, öer[taubt, unb bas meiftc unfertig.

^id)ts t)atte irgenb einen prahtifd)en QBert. Q3cr=

nünftige Ceute fc^üttelten 3U allem unb jebem bie

Äöpfe unb äußerten Ql^itleib über bie Ilnfummen

Dergeubeter (Energien eines 9I?enfd)enlebens. —
Umgeben Don biefem, bie 3al)rc l^inburd) Der=

fertigten ß^^gs, brachte 33atcr 0räng feine Q^äd^te

unb meiftens aud) bie 2age ;^u. ^it bcm immer

gleich gefenttten 6d)äbel fafe er unbemeglid) barin,

bie 6tirne befd)rDeifet Dom Gturmlauf gegen unfinnige

QQSänbe. — (fr mar in feinem Äönigreid)e. ^ie
gelanbet auf einer abgefd)iebenen 3nfel, an bie bie
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bellen 5ß5 ^ages nid)t mel)r l)eranhommen, an^

bk oerirrteften nid)l. 6eiu (Se(icl)t gerful^ren bann

ntd)t me^r rul)Io5 biegalten; irgenbtoo im ®runbe

ber 6tirne t)aüen fie fid) mie um einen gemeinfamen

^unht 5ur ^ul^e gelegt, Don bem fie au5gugel)en

[c^ienen röte Straften., griebe unb i5armonie lag

über i^nen, es röaren Säler reinjten @lüchs gemorben.

^id)t5 honnte i^n aus ber geiftigen ^erfenfeung

roechen, meber 2örm nod) 3eil, noc§ fein ina^nenbes

^eib, nicl)t ber ftörenbe Sunge, fd)on tängft nic^t bie

Sorge um ben l[ntert)alt. 0en überliefe er it)r. 6ie

mo(f)te 5ufe^en, U3ie fie am Q[Bafd)troge bie gamilie

erl)alte. Q3ater ^räng l^atte nie einen red)ten Q3eruf.

(£r mar aucl) 3U {meinem 3U gebrauchen, man oer*

roenbete i^n nur als ßüctienbüfeer. 9I^it einer magren

^elinquentenmiene ging er frü^ ans Sagemerh. Q^ie

legte er feinen C^^rgei3 barein, burd) irgenb eine

Ceiftung fid) bemerhbar 3u machen, t)ielmel)r fd)ien

es, als ob er alle Sntelligen^, über bie er nur t)er=

füge, eiferfüd^tig ^urüdi^alte. Wü bem bofen Q3lid^

eines eingefpannten 2;iere5 fa^ er um fid^. ©ei^enb

fparte er fein ©enhen für ben ^benb. — C^inen

folc^en ^r^eiter liefe man fic^ natürlich nirgenbs lange

gefallen.

3n ber C^die beft^äftigte i^n aber bas ^untefte.

2)en ^ufeenftel)enben erfc^ien bie i5aft, mit ber er

fid) balb in biefes, balb in jenes oerbife, als ^lusflufe

eines fertigen Qkrr[eins. ^ie Qlnftrengungen feines

gequälten ©eiftcs erinnerten an bas nu^lofe Äopf=
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Q^^ennen eineö gefarii^cnen 3niehte5 gc^en (Sla5=

mänbe. (fiu martcrüolle5 ^mponingGU au5 hla|ter=

tiefer ^erroerfung unb <Ilad)t mufete es (ein, ba5 nur

immer t)offnungö(ofer jid^ r)erbot}rte. Sa^relang fud)te

er in Äocbholben, um nid)t5 gu finbcn, mi)d)te unb

pantfd)te mit einem (Sifer, luie ilju hein mittelalter=

lid)Gr ^Ic^imift auf ber (Solbfucf)e je entiDid^elt t)atte.

Unb eines Sages roarj er alles mieber unbefriebigt

üon ficf), lüic er 3Uüür bas otubium alter i^alenber

unb i^ird)enbibeln meggeiuorfen l)atte. CSr betrieb

)o 3iemlid) alle ^isßiplinen, nad) ber (S^emie Site*

ratur, bann ^H^ujik, 9I?ebiain, ^^fjitofop^ie unb alle

i5anbiüer[^shün|te. Qlod) me^r trieb er, was (id)

übert)aupt nic^t einreil)en täfet unb nur ben 6pur==

meg einer unerlöften Seele anbeutet.

3^re Iragit^ lag mo^l barin, ba')^ il)r jebe Multi=

Dierung ferngeblieben. "Bater ^räng mar 3mar als

3unge in eine Sd)ule gefd)id{t roorben, bie bort er=

fa^rene ^e^anblung aber lag nid)ts meniger als ber

medtenbe gunt^e in feiner Erinnerung, gernab non

ben künftlid)en C^ntmidUungsl)ilfen mußte ber arme

(Seift feine 6tof3hrafl unb überminbungsfucöt Don

j.')ürnt)ercin an QBänben oergeuben, bie man fonft

fpielenb in llnteirid)t unb 2et)r€ fd)on 3U)ingt. Q}er=

loren dou bem ß^^Q^ ^^^ ^orberen mußte er alfo

roeit ßurüdi allein bem grof^en QBege tappenb nad)-

irren, ber in feiner 6eele mie eine Srrlic^tfpur fpudtte.

(^r erklomm beifpielsmeife ben '13i)tl)agorasfaß.

Ißic lange bas bauerte auf ben erften llru?egen bes
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Sorldjene ! Äunberfe Don ^öd)fcn qualtiollen

Grübelns! Unb wk er nun [c^mctfefricfenb aus ber

C^chc fprang unb ber QBelt feinen Gprung aeigen

u)onte, Derlad^fe fie ben armen Darren mit feiner

oerfpäfeten QBeis^eif. — 60 ham er eigentüdj mit

ber ^iffion feines ^a^n ßebens 3U fpät. C^r

braucl)te ein gan3e5 ^Iter, um fid) burd) bie QSinfen*

iDal)r^eiten einer ^rt^enntnis 3u roinben, bie mo^l^

georbnet auf bem GeroierteKer bie erfie befte mittlere

2el)ranftatt üermittelt. Q5on bzn bequemen Strafen

mufete er nid)t5, unb löenn er fie gefannt ^ötte, er

märe I)artnäd{ig bie feinen meitergehlommen, burd)

©idiid)t unb Srrnis, bie felbftge^auenen. —
Spmptomcn^aft mie ein ßeibcn überfiel es il^n

— feine Qlrt. 3uß^ft entlegenes, enblofes ^egfuct)en,

abfeits t)on aller QBelt. ^o^l ^unbertemal paffierte

er biefelben Orte, ^ielt manchmal in ber J5aft bes

(Seitens inne, ftanb ^ugenblid^e lang gan3 ftill, um
bann mieber über ööllig QBeglofes Dormärts 3u ftür=

men. 'Xöer i^n traf, mid) feinem oor ^nftrengung

oerftörten ®efid)te im Q3ogen aus. (£s mod)te i^n

mie ein gliegenfc^marm verfolgen, bas geinblid)e,

ober mie ein einengenber JJelfenring. Iln3ö^lige ber

angreifenben Stöfee feines ©eiftes maren erforberlid§,

um alles erft 3U 3erteilen unb für bie Kleinarbeit in

ber (Sdie t)or3ubereiten. 2)abei honnte er nid)t rul^ig

fi^en, ber Körper mufetc mit. —
0ic '^Pionierarbeit b(is Q3erlorenen §atte natürlid)

für ben 6tanb bes „03eans" gar keinen 6inn. 6ie
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^ob fein ^^ioeau um fooiel, luic tlwa ber in 5er QP3ü|te

üerlorene QS^egentropfen. 3m eigenen ®Iafe nur ^ob

jic^ ber Gtanb. ^urc^ eine gan5e %i§e oon ßaroen^"

unb Tpuppen3u[tänben manb \\d) ^ater Drangs

QBefen, fo ba^ ber 8d)tDeiB ber un3ä^Iig buvd)^

grübelten ^ät^te bod) bie ^lusblicke üon einigen über=

einanberliegenben „Stockiüerhen" gab.

C^igens genofe er bie|e „ausbuche**, mit b^n je=

meilig neuen, weiteren i5ori3onten. (fs roaren bie

ein3igen Sefitage [eines Gebens. 0ann feierte er,

tarn aus ber C^che ^eroor unb lächelte als Stiübe^»

glüd^ter in ben Q3oben, ol^ne gegen jemanb au(^ nur

bie leifefte ^nbeufung 3U machen, aufeer, ba^ er Ii(tig=

üer[tot)len bie ^ugen gegen bie ^en)d)cn auft)ob,

toie um i^ren ^eib I)erau55uforbern, unb bamit fein

l)eimlicf) inneres (Sliich oerriet. (Se^eimniSDolt fc^rieb

er bann auc^ in jenes OSucij, in bas er am le^en

'2lbenb geschrieben. ^ur3e Shi33en mod}ten es fein,

markante, abfc^Iiefeenbe Gä^e; oieKett^t, ba')i^ er mie

ein hluger ©efc^äftsmann feinen ^eingeu^inn in ein

i5auptbucf3 Don 3^^^ 3^1 3^^^ üer5eid)nen mufete.

0ie Ausblicke aber felbft boten t"einesiüegs(Srunb

3U einer greube. "illur bie "Befreiung oon einem über=

munbenen Qf^inge mar es, bie ein 5eierabenbgefüt)l

nad) einem t)arten Stüch ^Irbeit auslöfte. 0ic 6toch=

iDerhe bei Q3ater 1)räng iül)rten, je §bt)er l)inaui,

immer ins Jreiiblofere. <Das lag ja im Gc^idifal

feines (Öanges, bajj er langfam jenen 'l^uni^t erreicf)en

mupte, luo er b^w 3ii^i^ipcilt feines 3nneren überfat),
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tüie ber am Gipfel angelangte Q3ergfteiger feinen

gel^lroeg. —
So iDar es 3ti)ifd)Gn bern legten unb oovle^ten

91^eilen[fein, bafe i[)n fdjon ein ^usbliä^ Don einer

i5ö^e xvk ein ^U^fd)Iag traf. ^I^ilten in ber "^adji

luar er au5 ber Q5erinnerlid)ung gefahren, fc^rie QEBeib

unb i^inb aus bem 6d)Iafe, als ob es auc§ für beren

0afein einen fo it)id)tigen (Sinft^nttt bebeute: y,^iU

bung fel)Ie il)m, m\[ bem 6lubium ptte er anfangen

foKen !'* -— Unb nur meilman ben alapi3pfigen91^ann

nirgenbs me^^r auf ber ©d)ulbanh bulben mollfe,

begnügte er fid) mit ßeljrbüc^ern. —
Unb gan^ oben enblid) loar es gemefen, wo er

lieber ftiü in feiner ^die fa^, Sturm unb Qf^egen,

bie am genfter muteten, überprte, ats er feine le^te

C^infic^t genofe, bie i^m aber nid)t gut beham. QBeife

®ott mie tief fie geilen mod)te. Q3ater ©rang erfd)rah

Dor i^r, mie er nod) nie erfc^rod^en mar. (fr liefe

altes fte^en unb liegen, ocrgafe bas i5auptbud) fogar

au3uhlappen unb legie fid) nur fdiaubernb nieber.

Vergebens, bafe it)n morgens fein Q[Beib 3U erroedien

fuc^te.

Ql^utter ©rang mar nid)t minber abfonberlid)

unb es mar mertHmürbigermeife basfelbe, bas fie in

eine gemiffe 55ö^e fjob. ^ud) in i^rem Snneren

arbeiteten jene minierenben unb neuaufrid)tenben

Gräfte, bie es rul)el05 bie Stod^merhe einer ^nt=

mid^lung l^inauftrieben; nur auf einer anberen Seite.

3^r Grübeln mar ausfd)lief5lic^ fpehulatioer Qlrt 3u
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nennen. 6ie beburfte babei keiner (Sehe, Keines greife

baren Qllerh^euges unb 9Kalerial5, aiict) feiner befon=

beren 3^^^- ^i^ ^I^enji^en, bie ^inge, bie ^r^ält«

niffe, bie Gorgen, wie [ie gerabe ber Tßeq brachte,

roaren it)r Qf^eoier. Ilbenrältigt Iie{5 fie, am QBaf(^=

tröge jtel)enb, bie i5änbe finhen unb bie (Sebanhen

ber Q3eute nac^f(f)leicf)en ; unerbittlich, faft ^er^los unb

unt)erj5l)nlict) war fie bann. 6ie rut)te nid)t früt)er,

als bis ba^ aderlc^te it)res luar. Unb Kehrte jie aud}

enttäufc^t oon ber ßeere ioIcf)er ^irid)gänge 3urüch,

it)r Snneres mar befriebigt. ^m liebflen ging fie

biefer Cicbt)aberci abenbs nad), luenn ber %aQ fc^n)ieg,

ber 9I^ann unerreidjbar in feiner 3^^^^ merkte unb

alles ßic^t für fic^ in <Hnfprud) nat)m, fo ba'}^ fie

nichts met)r matten konnte. 3m Q3ette llegenb, bie

Gtirne in bie "^ßolfter gebrüd^t, fpann fie bie S^ben

meiter, bis fie abriffen ober ins 'Dämmer fprangen. —
Äineingeftellt in einen engen ^ogmenglauben,

mar natürlid) biefer ber immer mieber §erau5for=

bernbe unb uniiberminblidje Q3lod^, gegen ben fie bie

Äeere i^rer Gräfte fanbte. fe mar ber 6tein, ben

fie immer aufs neue meiteru)äl3en mufete. 0a aud)

it)r nid)t biei5ilfsleitern einer (£r3iet)ung unb 8d)ulung

3U (Sebote flanben, fo mar bas i5inaufklimmen nid)t

minber fd)mer3lid) unb fdjmer. €s mar barum 3um

Gtaunen, mie meit fie es bradjte. ^uf fid) allein

angemiefen, tappte fie bie diarakteriftifd^en QI3egc bis

ins fiebgefinte 3at)rl)unbert. Unb in bcm 9]^r)fti3is==

mus, in ben ifjr (Clement oon üornl)erein reichte, kam
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ba5 einfacf)e QBeib fogar ftaunenb bis in tl^r 3al)r=

I)iiuberL

QBunbcrne^men mufe nur bas 3ufammentrcffcn

biefer gtüei im ®runbe gleichen lUaturcn, bie üom
erjfcn Slugenbliche an, tt)o fie jid) erhannten, einanber

abfttefeßn, üiel(eid)t eb^n barum, roeil jebes an ber

eigenen ^rt 3u fd)n)er litt, um nod) bas gleict)e

(^jcmplar bes (£l)egenoffen mit 3u ertragen. — ^e*

fonber5 mar jie es, bie barüber nid)t ^inraegäam.

Seitlebens nnerhlärlid), in milber Srauml^aftigheit

jtanb i|r barum jene ^at^t in ber (Erinnerung, wo
es über jie gekommen, be|innung5lo5, u)ie ein 2ier

mit (Slutaugen, irgenbroo^er aus einem biinhlen

i5intert)alte. 6ie, ba5 nüc^ternffe Wabd)en, bas in

ber 6(^enhftube i^res roeltüergeffenen 6d)nappel fafe

unb bie nüc^ternften gäben über ®läfer, Männer
unb ßeben fpann, unb er, ber fo gar nid§t5 l)atte,

was ein *2Beib diva l)ätte berüchen Können! — ^t
einem 3erfd)lappten 6troIjl)ute unb einem Dorge*

bunbenen Sd)ur3fell l)atte i^n bie Strafe oon un»

gefö^r l)ereingebrad)t, it)r 3ur erften Q5ifite. ^ie

ßeic^tfinnigften Ratten fid) nict)t mit i^m eingeladen . .

.

— Unb bann ftanben fie beibe 3ir)ifdöen ben nüt^*

lernen 6ahrif{ein3änben, u)ie arme 6ünber, unb ber

roo^lmollenbe Pfarrer fprad) Don ber (f^e. <Da juaren

il)r gluct)tgebanf^en get^ommen. 2rüb fa^ [ie in ben

gei|tlid)en ^usiüeg unb nod) trüber barin einen un^

enlf(^loffenen Ql^ann ftel)en, bem man bie ßeben^*

Unfähigkeit oon lueitem anfal) — ber Bräutigam,



ben il)r ber J5errgott ausgefud^t! — ^ber ba war

ber fd)n)nr3e "lalav ror i^ren Ausblick getreten —
l'ic mar bamals noc^ ein gläubig gel^orfames 9I^äbc!)en

— imb bic 5Iud)tgebanfen id)iüanb€n. CE^e jie

lüieberfommen fonnten, mar [ic bes ©rang red)t=

mäfeig angetrautes St)emeib, unb über bem ^inbe

l'c^roebtc ber Segen einer gottgemollten ^erbin=

bung ...

3n i^ren unteren „^usblicl^en" trug fie es roie

eine Ieben5länglid)e Günbenbufee. anfangs Der|ucf)te

l'ie, feiner eigen[innigen ülrt ]d)xoii bic i§rc entgegcn=

3ufe^en. Hm il)n 3um Q5erbien[t 3U 3mingen, 3ßr=

ftörte [ie il)m bie Crche unb r)erl)inberte bie ^ilbung

einer neuen burd) (fnt3ie^ung bes Gtubenraumes

unb bie Q5orentl)aItung ber ni3tig[ten ©elbmittel. 0a=

mals mar jie energifd) uni fjerb. ^ber (ie lie^ [d)on

Don biefen ^ehel)rung5Der[ud)en in it)ren näd)jten

„6tod^merfen". 0a ftanb ber lUann mie eine 2ei=

bensfigur. ^ulbfam befa^ [ie [ein treiben. 6d)tieö=

lid) nerlangte [ie üon it)m n\d)is mel)r, ja [ie mu[cf)

[irf) lieber bie ioänbe munb, um it)m [ein unge(törte5

"Bergnügen 3U ermüglid)cn. ^a^u mar [ie oben ge=

hommen. 3n ber (finhel)r it)rer eigenen bunhlen

^ru(t, begegnete [ie mit einem tie[Der[tel)enben W\U
leib [einer 51rt, bie (ie nur ber il)ren unübercrüdi=

bar gegenü6ermät)nte. —
^ud) in 9I?utter Drangs (Sang gab es tieiein^-

[djueibenbe (freigniffe. 0a£> tie(ein(d)neibenb(te be=

beutete il)r ^\nb. ^^io (ie in bem neuen @e(id)td)en
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bic eigenen Q^unen erhanntc, bie eigenen unb bodj

rätfel^aff neuen! —
Wxi itjQ^nfinniger ßiebe ^ing fie an bem QBefen,

bas i§r m'ü feinem jrifc^en ©afein bie Q3ürbe bes

irrigen abnahm, ben Ausbau ber ^rt. fe loar

plöpd) ein neues Q3ett, bas S^d unb Sn^alt bes

alten übernommen. 9a§ unerbiülid) i5erbe in il)rer

brängenben Unraff, bie ^ngff im llnbetoufeten b^n

Q^cifungspunht bes 3c^5 ja gu erreichen, mar auf

einmal einer it)ol)üuenben ®eu)ifel^eit gen)id)en. 3n

<n^ufee betrieb fie, was frül^er brängenber ^eruf mar.

5)ie QBilbfjeit i^res üorraärtsbrängenben ^nttoichelnö

wax Don einem frifd^en 6ee aufgenommen; was xfyx

ettöa nod) paffierte, mar ein glei(^giltige§ Q[linnfal,

bem 3u)ech unb '2lid)tung feines gliefeens nur mel&r

nebenfäc^lic^ finb, ba es bie ioauptaufgabe erfüllt

roeife. Gleichgültig fal)en barum ferner it)re ^ugeu

ben Dorbeieilenben ^Ileilenffeinen unb Stationen

t^res eigenen ßebens 3U. ^a§ Kümmerten fie

biefe met)r!

©ie gäben, bie fie fürber toob, l)atten einen

ftänbigen ^blentiungspol : bas neben il)r liegenbc

6öt)ncf)en. 6ie lourben je^t nid)l meljr fo ftraff ob=

jehtio, ja fie gerieten gang oon ber Dbjehtioitöt ab,

btnn fie fpann mit entzückter 6eele. Sie oerbog bie

I)arten Stäbe il)rer (^rhenntnisgiele, menn fie in§

graufig Öeere bes Q[laume§ 3u geraten brot)tGn. Um
bes Äinbes lüillen mufete biefe ^elt auf jeben gad

lebensroert fein.
—

18



<ym liebjten träumte fie Don ber S^^unft tl)re5

Go^nes. ^ie groß unb ftarh er ber 9I^utter Un=

erfüllt^eiten tDol)l ertöfcn loerbe! St^on tüenn fie

feine Konturen ßeic^nen fonnte; DGrfc{)iiio]nmGnr,

undlore ßinien! 3n l)eiBer übenuaKung einer Dor=

gefül)lten Gelighcit oergingen il)r bann loeilenlang

bie 6inne. Sraninoerloren hufd)elte fie it)r (Sefid^t

in bzn toarmen, rufjig atmenben i\i3rper bes Ätnbe^.

Cauter S^^rbilber luaren aber i^re ^^antafie^^

probuhte. 3l)re eigene Snbiüibualität ^atte fie eifer=

füc^tig genau in bae anbete OBcfen bineingemoben.

^ur in bem äuBeren Gcbichfaie foKte es üon bem

il)ren abir)eid)en. 3I)r luar es fd)lecbt gegangen, bem

6oI)ne mußte bas ßeben alles nad)3a§len. So brachte

fie eine ftattlid)e ^abn 3uftanbc, bie raie ein glän=

3enbe5 (Seteife bem i^inbe ooranlaufeu foltte, ba')^ c§

oI)ne ^Uibe, Qlot unb (Befä^rbung blinb in ein

golbenes ßeSen treffen müßte; fürforglid) unb mit

toarmen iöänben mar barin bas j^teinfte oorgefe[}en,

in hürnen "Bogen über)et3te es ebrgei3ige Aufgaben,

neben allem t)er aber macbte ber 91^utter Siebe. —
60 unge3mungen bie gan3e Anlage ber 5öau=

meifterin in iljren n)ieberf)olt f^ritifdjen Q3etrad)tungen

mot)! fd)einen mocf)tc, eine untere ^ngft luar im

Q3auen mitge)d)lid)en. ^in großer, unnatürlicbcr

^ogen mar entftanben. — QDie einem gefüt)rlid)en

^bgrunbe mar fie bem (Srbe bes Q}aters au5geiüid)en.

Um Keinen ^reis burfte ber 8o^n auf bie un=

glüd^felige Sehe oerfallen. 'iHhitter ^räng ^attc eine
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[ülc^e 9I^öglid)hett nie erft in \\)x ^ciuu^tfein ge=

laffen.
—

QSerfticgen in i§r 6lüch fanb jie o|t morgens

nicl)t aurück au il^rem Q!Ba[c^trog. Wü bem 2ä(^eln

unb ben klugen iDentgjfens blieb fie brüben, n)öl)renb

bie i5änbc rieben.

Unbarmberaig mürbe fie einmal äurüchgeriffen,

ba^ fie es nid)t mel)r mieberfanb. fe roar am
<n?orgen jener ^acl)t, in ber ber 9I^ann ge[torben.

6ie ^aik faum bm erjfen 6cl)rech ber nächtlichen

^ntbechung überftanben unb ftarrte in o5nmäd)ttger

Sd^roäc^e in ben 6fubenraum, wo bie <Kad)t nod)

finfferäugig in ben QBinheln [a^ unb |id) gegen bas

^ereinbrec^enbe 2id)l mehrte. *2lu^elos hnäulte es

fid) immer roieber aus ber ge^eimnisüollen ^(öölit^*

heil bes (Erlebten Dor i^rer f(^ichfats(üd)tigen 6eele.

3n einem bunhlen Swfömmen^ang fa)^ fie ifjr ^afein

mit bem oergangenen bes ^H^annes oerhettet, eine

^ürbe unentwirrbarer gäben über i^ren Sagen lagern,

beren it)r Grübeln nicl)t me^r 55err merben mürbe,

^ann mar fie plö^lic§, toie jemanb, ber fid) feines

eigentlid)en, unDerfet)rt gebliebenen ©c^a^es erinnert,

ja i^n burd) bas Unglüd^ nod) roertooller gemorben

meiß, in übermütigem ^uffpringen auf i^r 6ö]§nlein

geffiirgt unb l)atte es unter ßiebhofungen fd)ier er*

brüdien motten, ^ie fie i^ren Sungen je^t gan^

befi^en unb fi(^ biefes OSefi^es freuen merbe! — C^§

maren mol^lbehannte ßeitern, bie fie Ieid)t empor=

gelaufen unb ber bämmerigen Stube entflogen mar.
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^rummrücliig )d)licf) e5 it)r aber nad), bas gin=

[tcre, u)äl)renb fie fid) an il)rem Sd)a^c fonnte. —
UnmGrhli(^ war i^r ber au[ bem Sc^ofee [i^enbe

Sunge Gnhi)id)Gn, |o feft [ie il)n aiicf) 311 t)al(en iDät)nte,

— haum als i^r ^lich leergeiDorben, ins QBeite 90=

gangen mar. —
^in (Seräufrf) in ber fiinteren Stnbeneche rife

iljre ^ugen rüGiter auf als in ber ^ad)L 3Q^iW)Gn

bGn Getränken burc^ GnlbGcI^tG fic an bGni QI>crh=

3Gugti[d) bGr (^d\c Drangs SungGn, — bGn ^opf auf

bGn hlGiUGU ^rm übGr QÖalGrs nad)gGla)|GnGm i5aupt=

bud^ geflutt, — ifjr B'6i)n(i)2n9 — QBie Dor einem

frembGn ©GfpGuflG \d)x\2 fie auf, bGn tro^ig gc^

neigten Sd)äbGl, biG gGgGUGinanbGr gGhe^rten, in bie

Glirne fid) boljrenben Q3rauen I)aüe fie noc^ nie

bemGrhi . . .

•Qllulter Drangs ioimmel waren 3ur i5älfte Gin=

gGftiir3t. J^Gilid) harn bas 3ungGld)Gn lüiGbGr uor

unb [aä:)k bGr 9I^utler mit ibrGm ®Gfid)tG trGU^Gr3ig

GntgGgGu, öftGr nod) aber entmid) es luieber in jene

anbere ^rt. —
<Diefe Srt^enntnis fraf^ l)ol)lniarhig an it)rem

Ceben. '^Had) aufecn luar nid)t5 3U merften, am
luenigflen für bm ilnaben. ßeife üermeinle fie it)re

(£nttäutd)ung unter ber QSGttbcdiG. 3l)rc aufopfcrnbe

Siebe mar el)er nod) lGibenfd)aftIid^er geroorben. 0ie

i5änbe fül)lten bie Hberanftrengung nidjt, menn eö

galt, bie lujuriöfeften Q3ebürfnif|e bes geiftigen ^nt=

roiAlungs^ungers bes Go^nes 3U ftillen. Sie l)atte
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fßlbft nur einen hIeinen Seil baran. C^s beglüchte

fie nömlid), l^interrüchs einen ^lich in bie hniffer*

neuen Q3üd)er unb glönßcnben ßefte 3U tun, in benen

er im bequemen ^ufguge bie Stufen paffierfe, bie fie

[0 muffelig unb unDolIhommen gehlommen roar.

0ann mufete er il^r aud) bz5 öfteren barau5 x)ox=»

lefen.

60 ftanb fie mit lebensraunberGeele treun)ad)enb

bä i^m, folang fie il)re Gräfte hielten, \a^ ^itternb

bem un^eimlit^ für t|re ^ugen fid) entfaltenben

QBefen nad), als ob es ein fd)n)anher ^a^n näd)tens

in n)ilbe Sturmflut trüge. Smmer loeiter nal^m 25

ben Äurs von il^rer geträumten ^a^n, bie fie fd)lieB=

Itc^ mie ein unnü^es, glängenbes 6piel3eug ins (Brab

nehmen mufete. —
*

©er neue ©rang aber ging ma^r^aftig heinen

anberen QBeg al5 ben, ben er eben gelten mufete. 5)ie

^(Utter irrte fic§, menn fie i^n nur ben bes Q3ater5

gelten ujöl^nte. ©er Q?lid)tung nad) mar er bie Q^efuU

tierenbe ber (Altern, bie neutrale (Sren3e, in ber fid)

i^re Gräfte im ^iberftreite bie ^age l^ielten.

C^in gan3 neues QBegftüdi lag unaufgefd)lo|fen

als bömmeriger Knäuel in i^m, in bem 3U unterft

eine milbe 6pannt^raft 3ur Entfaltung brängte, mie

ein treibenber 9Ilotor. ©er Eltern erttlommene 6tU'

fen fomie bie il^rer Q5orat)nenrei5e !amen bem neuen

©rang augute. Sie lagen als aufgefpelc^erte Ülrbeit

in i^m, üon ber er nur bie grüdjte 3U fed)fen braud)te.
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(S^ mar ein C^rbc, um beffen Q3cfife er (id) nicf)t roeiler

cnftrenöen inufetc. W\l feiner friid)en, unDerbraud)=

ten gebe; [e^te er erft bort ein, n)ol)in (ie il)n gebrad)h

(fpocf)e um C^pocI)e mußte er con ba in feiner ^rt=

ricl)tung roeiterhlimmcn, bie ba war: mit 6tamm
unb Elften bis 3U ben legten 3töeigen unb Q3Iättcrn

ui ben ^amn 3U ftofeen, i^m bi: entfe^lid)e Ceere

ab3ugen)innen unb n)ol)nbar 3U mad)en, tuenigftens

für bie anberen, bie nad)hommen. C^inc heinesmegs

neue 5Irt, neu nur ^obcn unb QS^aum.

QBie bie ^J^utter ba^ beftc Gtüch il)re5 Gebens

©Ott fud)en ging, ja barüber nie iiinaust^am unb

|d)lieBtirf) unerfüllt abfte{)en mußte, fo ftauten fid) aud)

bes Sohnes frifd)e Gräfte um ben gleidien Q3Iod<.

^lur ba^ er je^t, nac^bem Q5ater unb 93lutter unb

lange (Seneration§reif)cn baran gearbeitet, anbers

geftedt luar unb (Srßie^ung t)ieb. (San,^ in ber gteid)en

Q3at)n aber gelegen, fjätte it)n a\\&) bie Ql^utter pat=

fieren muffen, loenn ifjrc geber weiter unb ftärher

gciuefen märe, ß^^^ft muß ja ein ©ott3iel ba fein,

efje es ben anberen gemiefen merben I^ann. Unb
luas bebeutet (fraieljung anbers, als biefes (Sott3iel

bei fit^ unb anberen 3U erreid)en fud)en? —
^es Sol)ne5 ^lufgabe mar nid)t leid)ter. 6d)on

im ^^iamen liegt unterfd)eibbarcr 8inn. — (fr3iel)ung

!

- Srlöfung?! —
Sene tieffte, natürlid)fte unb urfprünglid)f!e über=

fal)en bie 93?enfd)en, jene, bie in itjren 5^eimen als

'Q]|enfd)merbung§befef)l liegt. 'pi)ptiologifd) über9el)t
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G5 Don (Altern auf ^inber, als grudjt bes alten ßeBens:

ein Qöorfprung in einer ^eroollhommnungs^ unb

^utn)ichlung6bal)n. ^ie ^inber braueben nic^t mel)r

bas cUerlicbß ^egffüch 3urück3ulegen, fie fe^en mit

i^rem neuen an einem anberen Orte, bem näd)ifen, ein.

Q!Benn je, fo iff biefes ^rbe bas göl{lid)f{e; bie

ma^r^afle ßanb bes iSerrgoüs, an ber er uns mieber

^erausfüfjren oill aus unferem bunhlen, armfeligen,

Dergänglic^en, unrut)igen ©afein, ^on ®enerations=

lüelle 3ur näc^ffen, eine 6tufe hinauf, langfam unter

ftetigem Ceiben unb i5erumtappen in Srrnis, aber

fd^liefelid) boc^ fjinauf — heraus aus urfprünglic§er

^ac^t unb QSermerfung gu irgenbetnem liditen grieben:

C^rlöfung iff es, bie einzige unb glaubroürbigfte, für

ben (£in3elnen toie für bie (Sefamt^eiL —
©ie gottli(^e i5anb fc^lug ber Qllenfc^ aus, fafj

fie nid)t, oerleugnete fie in feinen (fr3ie]^ungsfr)ftemen.

Geincm <}la(^u3uc^§ iries er irre, p§antaftifc[)e, teuf=

li)d)e, une^rlic^e QBege; QlBege, bie nad) abnjörfs

fül^rten. —
0er Mu)ei5l)eit fei es nur gebanht, ba^ biefer

millhüvlic^en ^inmirfung bes Ql^enfd^en auf bas

Serben feines ®efcölec^)tes, bie er ^r3iet)ung nennt,

neben ber Urgeftaltung, bie in ber Siefe feiner 6cele

unbehümmert i^ren Q!Beg ge^t, eine red)t befc^eibene

^olle 3uhommt unb 3mar umfo befc^eibener, je mel)r

fie fic^ 3u i^r in (Segenfa^ ftellt. ^s iff 3U)if(^en

beiber ^n^ac^toer^ältnis, mic mit bem ruberlofen

Ää^nd)en, bas üom Q^üchen eines breiten Gtromes
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getragen, läc^erltd) anmaBenb feine S^^rtrid^tung

eigeniüillig burd) bie IBeü 3U beftimmen glaubt.

Unb 65 i[t gut, ba^ bem fo i[t. ^as für i\rca=

turen unb i5öl(enau5geburtcn l)ättc nic^l fonft bte

liebe 6onne fd)on be[c^ßinen muffen?!

<Da5 alles al)nle natürlich ber junge 5)räng nod)

nicf)f, als i^n bie Ql^utter bas erftemal 3ur 6d)ule

führte, ^ber in langen 3al)ren hartnäckigen i^ampfes

mufete er fid) bamit auseinanberfc^en»
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^05 roar immer ein (Ereignis, fo off ba5 QBort

6d)ule in bie aufbämmernbe QBelt be§ ©rängjungen

fiel. C^ö roar etmas Unflares, aber grofe unb roeü^

bebeufenb roar es, ettoa^, bas über bie 6pieIroeife

unb bie ^rn)acl)fenen löeit ^inans bis in ben i5immel

n)ud)5, ba^ x^m aud§ gleid) ber ^tem anbers ging.

(£r liefe Don feiner Q3efcl)äftigung unb legfe ben Quer:=

hopf oerbriefelid) 3ur 6eite, n)ie ein alter biblifc^er

^önig nad) einer ^ifion. —
5)er (£infd)reibe{ag hlärte Dielet mit feinem gellen

9Korgenfonnenfd)ein. 9ie grofee, glän^enbe 6d)eibe

am Äimmel, mit ber i^n tiefe, unberaufete 5"^unb=

fcl)aft üerbanb, lachte unb ging mit, unb alle Q3ögel

flöteten roie beftellt, al§ i^n bie 6trafee ffolß unb

aufgepu^t in ben erften orbentlic^en ßofen unb mit

einer toiberfpenftigen geber am i5ute einl^erbrac^te.

(fr liefe fid^ nict)t fül^ren, fonbern ging allein, juntier==

haft pro^ig ben Ober!örper nad^ Dorne geneigt unb

ba5 Äinn auf ben fragen geprefeL Q3orne am S^2k
be5 QP3ege5 füllte er ba5 breite ©d)ul]öauögefict)t aus
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feinen Dielen gcnfleru u)ie aus ebenfoDicI ^ugen auf

l'id) fe^en. ©er DbGrle()rer gefiel it)m. 9I?an bu^k

fid) gegenfeitig, unb bie ^einnafe mit ber golbran=

bigen QSriüe fam i[)m eigentlid) red)t uertraut uor.

3ebe5 j5aar unb jebc ^ore iDurbe barin merfroürbig,

unb ber ^iberfd)ein bes ganaen (Se(id)te5 Ieud)tete

i^m als freunblid) einlabenbe Campe bis 3um erften

U3irflit^en 6d)ultag.

0er aber lüar eine C^nliäufc^ung ärgfler ^rt

unb beutele auf fd)n)ar3e iointermänbe. 0ie naioe

Borftellung t)atte fid) bas meinrolc ®efic^t ins Sä:)uU

3immer gefteüt, bie QBirflid)feit betrog ifjn mit einer

2el)rerin. (Sin QBeib ftellte fic^ uorne l^in, bas fo

tat unb fo fprac^, ba)i^ fid) 0räng gleidj bie ^ugen

3ul)alten mußte. 18ie er fie roieber auftat, fonnte er

bie 6(^ule überl)aupt nic^t mel^r leiben unb fc^ielte

nur finfter unb miBtrauifd) auf bas i^atl)cber. 3^^=

t)aufe erging er fid) in einem fo oernic^tenben Urteile

über bie Sd)ule, ba\>i ber 9]hitter eine QBeile bas

Sprechen oerging.

^bcr ma§ l)alf alles gegen feine Hber3eui]univ

<Der Ce^rcr mufe bas (Sröf^te fein, ujas er mit feinen

Iräumen 3U erflettern oermag. 0er ^o± am 5\atl}e=

ber fd)eint it)m bie perfonifiaierte 'Profanalion biefcs

3beals. ^enn er meiter in bie 6d}ulc ging, fo gefc^at)

bas nur ber 9]hitter 3U Ciebe. 0ort aber oerfted^le

er feine Q3lid^e unter bie 'Sauf unb liefe fid) überl)aupt

nic^t Dom llnterrid)te ftören. ^inen Sungen, ber nur

fo fafe, fid) nie melbete unb bie ^ugen nur 3ur i^älile
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öfincte, u)ät)rcnb fc^ou bie Seiten imb 5urd)tfam[{en

fid) red)t lüiff aeigten, nannte ba5 gräulein einen

„'JJappfach". ©0 riefen il)n aud) balb bie ^ameraben,

foöalb fie nur entbecht Ratten, ba)i^ ba§ QBorf mobu=
lierbar unb bie 3um bewerfen nötige i5anblic^heit

belöge. ^a3u hieibete i§n feine braune Sadie, n)eld)e

it)m bie Ql^utter au5 Q^aters alten Bber^ie^er 3ured)t

geridjtet I)atte, luirhlic^ fadiniäfeig. — „^er ^räng

ift ein minberbegabter Sunge!'' l)ieB es balb in ber

Öc§rer!onferen3. 6eine 2el)rerin l)at qs mit ber liebe=

Dollen Ql^et^obe uerfud^t; fie \)al i^n einmal gefragt,

ob er fie gern ^ätte, unb man benhe fid) bie ^ogt)eit

be5 Sungen, ber offen unb rüdific^tslos bem guten

gräulein „nein" ins (Befielt fd)reit. —
9I?it ^ot ftieg er in bie J^ö^ercn klaffen. Q13ie=

berum ftanb ber Oberleljrer nid)t uor ber Safcl, bie5=

mal l)atte aber ben ^la^ ein junger 9I?ann inne, ber

fte^enbe 55aare trug unb oon beffen ^^pfiognomie

fic^ bie Sungen einftimmig 6c^red^lic^e5 prophezeiten.

®räng war er aber oom erften 6el)en fd)on ber

flechte, (5r I)atte im fc^limmften galle bod^ bas Q3efte,

i5o[en! — ^ur bem 9I^anne oergönnte er bas Änaben=

fül)reramt.

Unb merhu)ürbig ! ^Ile9, was biefer ße^rer tat

unb fprad), menn er 6onnenfc^ein oerbreitete ober

mie ein Bonner burc^ bie Sungen ful^r, alles betete

ber 2ropf an unb oerteibigte jebes Ql^äufpern gegen

bie Äritih feiner Ql^itft^üler. €r richtete ben ^opf
in bie 55ö^e unb ftieg mit jeber ^ntn3ort. 6eine
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^uöEDGije befainen immer lid)lGre (Sejid)ter, an ban

TJappfack erinnerte [id) niemanb me^r. Se^rer unb

6d)üler Derbanb ein tiefen, getjenfeitige§ Q5er(tel)en.

0er 2el)rer mit ben ite^enben haaren ging außGr=

Ijalb be§ großen ^änfemarfdjeö unb uer^iet) bies aut^

[einem <Dräng, ber bas 3n=ber=Q5^eil)e=[ein nicf)t ein=

mal im Xurnen ^utücgc brad)te. (gntmeber ftanb er

ba einen <B(i)x\i\ ^uoor, rückmärt^, ober noc^ anbers,

aber niemals in ber Q^eit)e. So auc^ mit (einem

'Benehmen unb.i'einen ^ntmorten. Q3ei fimplen fragen,

bie ben 6ci)mäd)(ten bie Äänbe bemeglid) mad)ten,

oerfagte er unb [tolperte ungefd)ickt über bie [eicl)=

tejten (Sebanhengräben. Äatte aber ein Problem bie

5\la)|e ru!)ig gemad)t roie einen trägen Üeic^, bann

icf)Iug ber ftille ^nabe Cärm. ^ur frumme ^ägel

traf er auf ben ^opf. ^
^ad) loId)en Siegen foKle man iljn aber )el)en.

Da trat er auf bie Q3anhlei[ten, feine (Seftalt fd^ien

auseinanber 3U get)en, bie klugen fd)lug er meit auf

unb liefe fic l)erau5forbernb gläußen. ü)er Änirp§

iüt)lte fid) groß roerben, unb e§ tat if)m ii)ol)l, loenn

fic^ bie QI^itfd)üler umbre^ten unb an it)m empor=

iat)en. —
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<n^uüer ©rängs ^erfud^, bem So^nc bas (Spm=»

naiium aufßurebcn, ertoteS fid) al5 überflüfftg» 6eit

er einmal foDicl üon bem ^orte Derffanb, ba^ es

bie ^öc^fte 6d)ule bebeufe, in bie ein 3el)niä]§riger

Sunge gelangen fönne, war für bie näc^ffen ad)t

Sa^re {ein OSilbungsgang entfd)ieben. ©ie Butter

mochte 3u[e^en, U3ie fie nur fd)nen genug alles ^eben*

fäd)lic^e l^iefür beforge, insbefonbere fic^ unb i^n

irgenbmo in ber fobfremben ^rofeffabt einnifte unb

neue ^afc^parteien genug auftreibe.

^röng bulbete es nid)t länger in bem bisherigen

6(^ulelement, feit bie Sbee non bem neuen in i^m

brannte, ^erabe 5ur red)ten ßdi fd^ien i^m bie

notrcenbige ßöfung gefommen. ©e§ bisherigen llnter=

rid)tes mar er überbrüffig gecoorben raie eines ©piel=

3eug§, ber legten Sa^re, mo es i^m gut gegangen,

eigentlich noc^ mel^r als ber erften, bie er fdS)lafenb

oergrollt ^atte. ©ereigt wax elmas in i^m toorben.

^an l^atte einen i5unger in i^m geraecht unb ben

hungrigen burct) ein Qöorbeiblöttern aufgemalter
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©peifen ärgerlicf) gemad)t, ba^ er maucl)mal iiii^t

aus unb ein tDufete Dor unerfüllt ficf) ftauenbem 0rang

nat^ bcm ^euen, Unbekannten, bem er innen aufrieb,

unb beffen (Erfüllung er natürlid) je^t im (Si)mna|ium

ermarfetc. ^a5 QBort hlang I)odj unb fremb genug,

um ber ^t)anta[iG einen gebulbigen Q3aupla^ für ein

abenteuerlid)e5 QBun)d)fd)loB 3U bieten. 3^^^ ^^^^^

6cl)artehen, ein lateinifcf)e6 Hbungsbut^ für Unter=

gpmnafien unb eine ^fr)d)oIogie für bie Oberhlaffen,

btc er au5 bem ^acf)Iaf)e feines Katers gegraben,

taten bas i^re. QBie ß^i^^n unb 6t)mbole beutete

er fie, allerbings nad) feinem ©ebrauc^e.

^H^it einem üoll tiraufer unb n)unberlid)er (£r=

roartung §od)aufgefd)n)olIenem ^opfe tuie feiner feiner

93lit|d)üler, .30g er burc^ bas gelbe 2or ber neuen

Sd)ute. —
"Had) ben erften nic^tsfagcnben Xagcn harn es

lüie ein Überfall. 0räng lag plö^licb, mit 55änbeu

unb ^üi^^n fid) met)renb, befinnungslos in einem

Gtrubel üon ^inbrüd^en. Gtunbenlange Q5orträge

Doll rätfelt)after ^amen, ellenlange i^apitel als 2crn=

arbeit über luenige Stunbcn, wo er bod} für jebeti

6a^ ^od)en [gebraucht t)ätte, 'Profefforenart unb

ÄamerabGngefid)ter ; alles bas riß if)n aus bem ®leid)=

gemic^te. (£r kämpfte u)ie ein Derfdjütteter i\äfer mit

bem ^uft. Cangfam 3mang er it)n unb brad^te it)n

unter fid). ^ber ft^on oon ber erften ^rauffid)t l)atte

er keine greube. ^aum nod) bie ^ugen red)t offen,

ftarrte er mitten in eine cnttäuft^enbc (Erkenntnis.
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S^'m gab es heinc (Erfüllung jeiner ©e^n(ud)t, —
^iefenftöfee ooh Cel^rbuc^blättern fa^ er auf jid)

luarten unb 5a3mi|d)cn ©efängnistDärter unb ^u]^

fe^er, bte ben ®enu& biefßr ^apierfe^en gu er5iDingGn

trad)teten. —
^it jebem ßäuten Grfd)ien ein anberer. ^l5

erjler ber 9Ilat§ematther Dr. 3trhe(. gurc^t=^ unb

^ngffgeric^te roirbelfen als unfjeilDerhiinbenbe Wolfen

Dor t^m I)er. Unb irie er bann felbff erfd)ien mit

5ufammengehniffenen ^ugcn unb einem 3ornbIeic^en

®e(id)f, übertraf er nod) feinen Q^uf. ^a unb bort

fd^Iug es mit nid)tgenügenben ^oten unb bonnernben

^ro^njorten ein; ^Ipe legten fid) auf bie 6emüter,

ba)^ fid) nirgenbsmo eine Ö3ruft auf3uatmen getraute,

ober eine i5anb 3U §eben roagte. <Der (Sang 3um

^rüftifc^ war ber in alten ^ntfe^en fid) fteigernbe

^eg gum 6d)affot. QBar.man oben, fo ^atte bie

gurd)t altes oerf(^eud)t. Qtßas fid) ben ßippen ben=

nod) entraanb, töfte bann in bem granitenen ®efid)te

eine blutrote QBette ober, toas nod^ fd)timmer u)ar,

eine unöeimlid)e StiKe aus, ber eine gel^eimnisoolte

Q3uc^Dermertiung folgte, Ilntogifd^es unb Itnaufam-

men^ängenbes, bas nie im benhenben Oberftübc^en

gemefen, gibt in ber ^Kat^ematihftunbe ein fo Üares

„nid)t genügenb", u)iehIarert{eingeometrifd)er^eu)eis

fein tiann. QBer bas „mat^ematifd)e Sriftenamini^

mum" befiy, mu& rechnen, benhen unb antmorten,

aud) menn it)m oor 6d)red{ bie Saline titappern, unb

bie Ante alte geometrifc^cn giguren burd)fcf)lottern.
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Äöpfe, btntn bie 5urrf)t bas 0enfmarK erftarreii

mact){, l'inb ^(unberföpfe unb fallen außer bie Q3e=

trad")tung. Qas toaren bie päbagooi|d)cn „Ulriome"

3irfel5, üon benen er ebenforocnig abging, roie Don

benen feines 'Sciä:)25. ^ie lachte bas bluUeere ^Infli^,

rife mand)mal nur unglbulbig an b^n ßippen, toenn

ein ^efullat nid)f fd)nell genug eintraf, ober eine

J^ormel nid)t fiimmte.

®Ieic^ nad) i[)m, o^ne ba^ man bie ^ugen auf='

fd)lGgen konnte, ffanb ber ^Religionslc^rer, raic aus

einer ©efpenftererfc^einung, in einer bunlilen ^utte

ba unb fog fid) mit ffal^lgrauen Snquifitionsblid^en

an bem gefjeimften Snneren feft. "iH^it ber ^äüe unb

Unnal)barheit Dr. 3ir!el5 cerbanb er nod) eine eigene

'21rt Don Geelenfolterungsfunft. (Sr fd)ien hinter jeber

(Sd^e 3u lauern, prop^e3eite au?^ ben ^Ilienen, gegen

u)elct)e Urteile es hciuc Q3erufung gab. ^r t)atte feine

Gpione unter btn Gemütern; roeber greunbestreue

nod) S^ru^bünbnis fd)ÜBte bagegen. Sn ber (Snge

unb ^ot folctier (Seric^i5Dert)anbIungen, bie- er in

;eber Stunbe auffd)lug, inurbe jeber ßum Angeber,

L^er nid)t felbft Derbäd)tigt fein lüollte.

3n ber näc^ften 6tunbe t)atte bas (3i;mnafium

plö^lit^ fein (Sefid)t umgebre^t. ^in oergnügter Ort

mar es geroorben, an bem man fid) für bas 55erbe

i)er öorangegangenßn Gtunben enlfd)äbigen t^onnte.

'-Jatein ober (Sried)ifd) ftanb bann am 6lunbenplan,

luas eigeiitlid) gan5 egal luar, benn ein meinfeliges,

neriuad))ene5 (Selidit, bas auf cinrm homiktcn .^lörper*
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gcfteKe I)erumlief, toar bie eigentliche llr|'ad)e bes

Q5ergnügen5. ©iefe ©pegies t)on Seigrem, bie Dr.

Quargels, mar lüirhlid^ nieblid). ^em guten IHlten

konnte man Orangen auf bie 6la^e ober "ißapier^

kugeln ins @efid)t werfen, ^ärgerte er fic^ gar bar=

über unb fd)impfte er, nun fo fing erft bie llnter=

Gattung an. ^an ^e^e bm alten 91lann unter

hannibalifdjem ^elädjter 3tDifd)en bcn 93änhen auf

unb ab, ^i(^t, als ob alle fo ro^ unb ^er^los ge=

rcefen mären. (£5 tat gemtfe ben meiften leib, menn

er in feiner Qflatlofigheit 3U meinen anfing unb bie

i^alunhen ber klaffe um (Sinfic^t bat. ^ber I5[te

nic^t fd)on biefes le^te Mittel ein neue§ Vergnügen

aus, fo folgte es balb umfo fidlerer. 9I?an honnte

nid)t anbers. Ungemollt geriet man in bie i5e^jagb.

2)er 6d§mä(^ling mufete büfeen, mofür man fid) bei

feinen Vorgängern nid)t rächen honnte.

3mifd)en biefen (Sjtremen bemegfen fid) bie

anberen ^ilglieber bes ße^rhörpers. ^a mar nod)

ein uraller, jc^maler ^trehtor aus ©eutfc^, ber feineu

^opf immer in ber i^anßlei liej3. (£r fprad) lauter

i\atl)eberblüten, uergafe bas ^ic^tigfte unb micber=

l)oIte bafür 3el)nmal bie %benfadjen. 9I^an mufetc

i^m ftänbig i5ut unb ^o(k nad)tragen. ^ud) fa^ unb

I)örte er nichts mel§r unb fd)loJ3 ebenfalls mit ben

QS^eoolutionären ^ompromiffe. (£s mar eine l]uji,

biefen ^Iten 3U betrügen, ber fortmäl)renb in (Seban=

I^en ftanb unb beffen 6inne fd)on oerfagten. ^ic

Unte-r^altung erreid^te ben 55ö^epunht, menn itatt ber
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(Serufcnen anbere aufffanben, ol^ne bafe ber ße^rer

biefc Söufc^ung inerhte. (Ss luaren nic^f gerabc

geborene 6cf)aiifpieler, bie fein ©ebaren 3ur ^^ad)^

at)mung anregte.

^ic ^aturrDiffenfc^aft brad){e mieber einen an=

bercn Iäd)erlict)en 91len[d)en Dorne ^\n. ^as ganje

Gtabtoiertel coufete um biefcn Darren. Sr mar bluN

jung, frug eine Q3ri(Ie unb rannte in feiner t^ur5fid)=

figen 2Irt immer mit 3ugebunbenen (Slasgefäfeen

^erum. 9a5 war aber ber i5auptgrunb feiner 2'dd)2X^

lidiheit, ba)^ er oon ber QBelt hinter biefen ^läfern

nic[)t5 \a\) unb loufete, ^agesgefpräc^e immer mit

9IicrhtDÜrbigheiten oon gliegene^tremitäten unb

grofd)^er5en einleitete, ^m allcrmenigften aber luu^tc

er oon [einen Quintanern, bic er nid)t anbers als

(Siemplare im 6piritu5 betradjtete unb banad) feine

päba;]09ifcf)e ^el)anblung einrid)tete. —
0röng ^afete feine ßeljrer au5nal)m5to5. Üob

unb 2^eufel fanbtc er luie feine 9I^itfcf)üIer bem 93k=»

tl)Gmatiher unb ^eligionstel^rcr nad). 2prannen ber

öriiften ^rt maren e5, bic in irjrcm ^üten ungered)t

unb unnahbar luaren, gegen bic man fein Snneres

nirgt bid)t genug abfd)ticfecn I^onnte. 9]?et)r nod)

aber I)afete er merhmürbigermeife bie anbcren, ben

guten Quargel, ben ^iretitor unb ben ^aturioiffen-

fd)aftler; 2et)reroriginale, bie tuirhtid) fonft nicmanb

t)aBtc, oon benen man nur roünfc^te, fie mären in

alten (Segcnftönbcn. 9I^it il)rcr 3ämmertid)heit, (Sin»

fciligkeit unb i^ilflofigheit aber gaben fie ^räng ein



Sbeal preis. Sie ftanben bort, tcol^in er bas 55i)d)[fe

ftellte, 5U bem es nur ein ^I^annesftreben bringen

hann. S^er fodte man bort Dor bem @rofeen aiftern

imb bangen, als ba^ man es Derlad)te. Öä(^erUd)e

Cafeinprofefforen unb ^an6rDurffltd)8 ^aturroiffen»

{d)af{(er beleibigten i^n, roie i^n einf! ber QBeiberroch

am ^atl)eber beleibigte, fie l^aften nömlid) beffen

(S^arahteriftifd)es, bie 6d)n)QCi)e.

3ubem maren es laufer 5)oMoren ber ^l^ilofo:=

p^ie, Q5on fold)en ^aüe er nad) ben ^raflibealen

ber ^naben3eit bie el)rfürd)iigfte ^orfteüung» Hnb

gar menn [te als £e^rer ber ^[Beltröeis^eü auf bem

^at[)eber ftanben, fo tüaren es bie S^urmfpifeen alles

iSo^en, ^un enttäufd)tcn fie i^n als hleine, ^er^lofe

^enfdjen, bie fic^ Don bzn 6i^ülern betrügen liefen,

ader^anb Sebreffen 3ur 6d)au trugen unb alles e^er

n)aren, nur nic^t roeürüeife. 6ie brad)ten bie ^!^ilo*

fopl}ie bei ©rang 'in fd)eeles ^nfe^en.

IHuf bm ©d)uttr)egen t)ielt er ben ßaternen=

pfäb/Ien unb ^egfteinen lange Monologe aus feinem

beleibigten Sbeal l^eraus. Vergebens lugte er bei

jebem 2e[)rern3ed)fel nac^ i^m. 5lber nid)t einmal

ber ße^rer mit bem fte^enben i5aar lie^ fic^ auf ben

(Sängen b25 ©pmnafiums finben. —
(Sigentlid) mufete ©rang nuind)mal nid^t, mas

i{)n me^r oerbrofe, ber ße^rer, ober fein ©egenftanb.

(^5 gehörte aber beibes fo eng 3ufammen, mienur

irgenb ein ©ing iinb fein ^ili), (Sr ^afete bie Stielen

bei ben unfct)ulbigften ©elegenl^etten, roo immer er
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fie fanb, meil )ie au ben llprannen erinnerten; er

l)afe{e bie ^irc^e unb bie Cel)re bzs ^Zla^areners, rt)ei[

fie DoIIer ^ii±ey ioinferliff unb Äärfe mar, in einer

(d)tDar3en Äufte I)erumfd)lid) unb im 3^^^ß)P^J^ ^^^

[einem, Don ber QKulter Dernommenen ©otte5[inn

(tanb; er Derad){etc bie Sprachen unb bie ^atur«

n)if(en|(^af[en roegsn bsr ba§in!erfte!)enben, balb

lächerlichen, balb |d)töa4en ^ermitller:»'^erfönlia)heil.

®5 mar allc5 fo uuma^r unb lügenhaft, ba)^ er

ojt an feinem ^Temperamente Italien mufete, mie an

ben 3ügöln eines unbänbigen Süllens, nid){ mitten

in ben IInterrid)t „ßügner !** 3U |d)rcien. ßüge :uar

alles, ma5 fie taten unb brad)len, unb menn fie prüften;

unberoufjtc ober becüUBle ^Grlo2enl)eiL ^er ^atur*

luiffenfc^aftler fprac^ üon ber U^otroenbigtieit ber

fauerftoffrifd)en unb ftaubfreien ültemluft für bie

ßungen, er fprad^ es bei feftDerfd)loffenen genftern

in einem ftaubunrbligen 3^^^^^- ^i' ^<^^^ "^^^ Ö^=

malten Sieren, ft^i^^icrtcn ^flan^enbilbniffen ober

gepreßten Q3lumen oor bie Üafel, brad)te bie ^inge

feines ®egenftanbes, n)ie ber ßifforiher feine Könige

ober bie ^Ipenkarten, ber *3^eligion5lel)rer bie üob»

fünben, Quargel bie „Cousecutio temporum^ unb

l)r. 3irfel bie ^oteÄtialgleid)unöen ober bie ^I^nltd)^

heilsfä^e.

Ob Don QP3alb unb gelb, oon l)eimifd)en ober

fiemben i5immel5ftrid)en, oon 9I^enfd}enart, aus ©e»

banhenroclt ober Äörperbercic^ geI)olt, es mar bis

3um ^usroad)fen basfelbe träge ^ortragshapitel, ein
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Konglomerat oon tarnen, 3a}^ltn unb QBorten, bas

3u5aufc einöelcrnf toßrben niufefe, bas ^avnm unb

^03U — eine eiferne ^ürbe, bie 2)räng ben näd)|fen

ßebensfag oerleibete, roeü er „branhommen" honnte.

Unb wk nebenfäc^Ud) i^m bas alles festen, mie

loenig es i^n anging ; wk er in [einer unbänbig fic^

ffröubenben 6eele füllte, bafe efrpas uneinbringlich

forlftofe, loä^renb er immer bie gleid)e tarier (einem

6el^irnhaften antun mufete: ^orte, ^amen unb

Sal^len aufleben, nad)bem fie ebenfo oft oieber l)er=

unterfielen. —
3n feiner elenbften llnerträglid)heit empfanb er

fein 2o5, menn er gestoungen bie Q3uct)bectiel 3U ben

griect)ifd)en unb lateinifd)en Klaffihern i3f|nete. ^ie
eine Q3erbannung oom fonnigen 2:ag in mobrige

(Srabesluft 3U Särgen mutete il^n biefe ^efd)äftigung

an. ©ie toten Q^ohabeln fc^ienen tl)m ausgefd^arrte

ßeid)name, bie er auf3uri(^ten ^atte, an i^ren fteifen

©liebern §erumrenlien mußte, um bie enttöertete @eele

aus üorc^riftlict)en Sa^onftruhtionen 3U einem un=

natürlid)en 6d)einfcl)lagen in bzn ^\x\\^n feiner

jüngften ^utterfprad^e 3U errcechen. Ober bie um=

getiel^rte Arbeit, raenn er bie Ärüdien bes analpfierten

beutfd)en 6a^es mieber mit römifd)en ober gnect)i=

fd)en QBortfe^en beding, nad)bem er fie mül)fam burc^

alle ^etilinations* unb Konjugationsfäc^er, an ^un=

berten gällen unb ^usnat)me^atien oorbet, burcl)*

ge3errt t)atte. QUit oormurfsooller ^Traurigkeit fa^

i^n bann feiner beutfd)en ^orte 6eele aus bm
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tremben So^en an. QBas [lunbenlanges, nüil)[ame5

3u[ammenhlauben aus QBörterbüdjern unb ein eben»

l'clanges 3urici)ten in einer fremben ®rammalih

hrönte, toaren im be[!en galle üoIlbet)ängte Kleiber»

(tänber, ober angebogene puppen, gür alles anbere,

was bem lid)ten 2age ber (Segenmart angel)ör[e,

blieb Don Dornl)erein bann nur ber ^ejt an 3cit

unb Äraft.

(fnttäufd)t fcf)Ienberle er bie Sd)ulmege. Ißas

er gemolü, luaren bie (Dinge, i^re frifd)e ^atürlid)=

feit, ein (Erlebnis; toas man il)m gegeben: ein paar

"Sudifeiten, trochen, ungenießbar. 3muorl)inein oiel^rle

lief) |d)on fein ®ei[t gegen bie Q5ereinigung; u)ie eine

[efnblic^ß Prüfte brofjle fie i^n 3u umfcbließen. ^afe

bie Genegalmünbung ben 5ran30ien, 6f. ^fjome

irgenbiDO ben ^orlugiei'en gel)i3r{, ba\^ bas honbu

lionale ^fpnbeton nad) einem Smperatio ftet)f, ber

ben 6inn eines QScbingungsfa^es I)at, roas ein Oji)=

moron unb ein Alpha privativum i[t — : „was

nü^t es mir?", fragt er fid). „^as gel)en mid) bie

6ippfd)aften ber (Se|d)ic^lc an? QBie anbcrs foK icf)

fie bem 6ebäci)tni)ie anhieben als bie Üatfac^e; ba')^

es bem 9I^alact)it mand)mal einfällt, monolUi)n 5U

hriftallifieren, bem Spinell bagegen tefferal in Ot^taebern

gefällt?" „(Einbüffeln", in ber Gtube auf= unb ab»

rennen mit bem QSudje überm Äopf n)ie ber 2i3ffler?

^as hann ^räng nid)t. — Äeine 6d)ulftrafe l^onnte

il)n 3um WQxhQW biefer ^inge amingen. QBas icüßle

er aud), roenn er bas gauße Cet)rbud) ber ®eograp^ie
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au5iüenbig brillte? ^ie anbers fal) bod) ba5 mxn^

ßigffe Stücfelein (Srbe aus, bas er in ben gßrtcrr

manbßrnb burc^Iernte! ^Inc Un^al)! üon Orten,

bergen, S^üffen unb geograp^t[d)en ^enntniffen ^afte

er mitgenommen, (Sbelfieine, bie er nie me^r Der=

lieren kann, fe reicht fic^ in feinem ^opfe gegen=

jeitig bie i5änbe, e§ fällt i^m nid)t ein, ba^ ers uorm

^n{f(iel)en eigens ^üten müfete. QSielme^r finb es

fprubcinbe, freigebige Quellen» (Sr brQud)t nur bie

^ugen 3U3ubrüd^en. ^a rnirb es l)en in feiner 6cele

mie auf ber ßeinroanb eines ^inot!§eaters. Sonnige

(Sel^änge, ^erge5{}äupter, i5ori3ontIinien unb Sternen=

]§tmmel ! — es fd)einl i^m ins (Semüt, ba^ es oor

©e^nfuc^t fd)n:)ent unb roed^t anbere n)unberlid)e

@efid)te. —
6tatt 3u lernen, ^aberte er mit 6c^ule unb

(Segenftanb, blickte unbefriebigt über bie öehtionen

I)inüber mie über raüftes, troftlofes ©elänbe nad) b^n

lichten Seibern einer eigenen, Don feinem orange

gemtefenen Q3etätigung. Q3ud) unb ^I^erh^eft Der=

fc^manben, bie Campe brannte gan3 anbers auf bem

2:ifc^e; lichte geiertäglid)keit umgab ii)n unb il^re

mo-^ltuenbe greibeit lub i§n 3um Schaffen ein. (5s

trieb i^n mieber 3U (Begenftänben, aber biefe Ratten

je^t ein anberes ®e|id)t. ^äd)telang I)ielten fie t^n

maä), (£s maren bie ^inge felbft, i^re nadite Natür-

lichkeit unb ber narrenbe ^ec^fel il^rer @efid)te, benen

er auf taufenb Ummegen nad3fd)Iei(^en mufete. Q3alb

fai) bann <)J^ufters ßinimertifd^ jüie ein Q3uc^^änbler*
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pulf, halb miß ein QBerhtifd) aus, auf bem i5aminer,

Säge unb ioobel lagen, balb glaubte man, er gei)örc

in eine ^[ct)imi|tenbube; 2^öpfe, Ql^ö^ren unb Kolben

bebeckteu i[)n, es brobelte, pfaud)te unb grollte, icun=

ber(id)C (Salgengeftelle, QBal5en unb ©raljlfpulen

fa^eu aus bem Ülebel I)erDor. ^er Ülalur mußte

5)räng )clb[t 3U 2ctbe rüd^en, il)re tSufterungen in

(Se|c^e ^mängen, fid) barüber munbern unb in 2e{)r=

bud)fiapitel etnteiien. ^us il)rer i5anb luollte er erft

jcben ©egenftanb nehmen, bei adem immer von

^bam unb (Soa anfangen unb an jebem feften (Srunb

probieren, ob man it)n nid)t erfd)üttern hönne. ^ie

(elbftDerftänbltc^ften !lat|ad)en blinzelte er immer oon

bcr 6elte töie oerbäc^tige 'Jßa[)rfd)einlid)heitcn an,

menn [ie iftm llnterrid)t ober Q3ud) oermitteU Ratten.

(^r mufete fic^ bie Singer felbft am geueu oerbrennen,

um gu glauben, ba^ es brenne, unb mufete bas 2ad)^

gas felbft aus ^moniumnitrat ^erftellen, um bie (Si='

gcntümlid)keiten bes 6tidiojpbes ju Kennen. (5r

crmedUe alle Kapitel unb 5)arftellungen bes ^l)i)fiN

bud)es 3U mirhlid)en Apparaten unb Cfrpcrimenten,

fur3, er mufjte alles auf bem mül)feligiten Umroege

bes 6elbftfud)ens erft lernen. 3m ^räng-3d) gab

es j^räfte, Qiiusheln unb gan3e (SliebmaBen, bie nad)

ausbilbenber 'Betätigung Ied}3ten, '2iid)tungen, bie

oerfülgt, Knäuel, bie abgemid^clt iDerben iDoIlten. (£s

oerfiel barum auf bie '^Ihifik, meil in it)r aud) ein

6tufengang toar, ber l)inauffüfjrte unb ben Äö^er»

trieb auf einer gangen 6eite bes 3c^ übernafjm.
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^benfo [d^ricen bie (Selenhc be5 körperlichen nad)

il)ren Q^lerfifen, blc bie äioei Stunben Sd^uUurnen

nur gerei3t §aUe. 2)ann toar es bie 6uci)t, bie in=

fereffanieffen ©inge aufeer fid) nä^er !ennen 3U lernen,

bie anberen 3d)6, mit benen man immer 5u Inn

5atte, unb bie einem fooiel fcf)U)ierige Slufgaben

jlellten. — ^in feeUfc^er (Sntmichlungs^unger, ber

mit hategorifrfier ßebensnotojenbigleit eine Dielartige

^efriebigung forberte!

5)ie[e bunte Liebhaberei fat) fo au5, al5 toöre

fie 6elbft3n)ecti unb erfülle i§n gans. 9I^an mufete

il§m aber erft auf bie ge^eimflen Q!Bege nad)gegangen

fein, in gan3 ungeftörte Augenblicke, menn er allein

im i5aufe rüar, ober roenn er aus bem 6trafeentrubel

in bie gelbraine 3U ben natürlichen i5ori3onten f(üc^=

tete. ^ann erroies fic^ bie Gtubierroerfftätte unb

alles anbere nur als Mittel 3um Sxv^(ky als eine

6teinme^erei, bie i^m Q3aufteine 3u liefern ^atte für

ben jeweils notroenbig geworbenen Neubau feines

Snneren. 9as lag in einem fortn)ä!§renben Wm^
änberun9spro3effe. 3m Mittelpunkt ffanb bie ^otl:»

fudierei. Me Gräfte fanben §ier 3u einem großen

Q^unbbaue i^ren ^nbämech. 5Iber bie Kuppel irolttc

nie fiel) fct)lie6en. ^räng macCjte biefelbe (frfal&rung

n)ie feine ältere 6tammutter, fein Q3olfe, als es fic^

Dor 3at)r^unberten in berfelben ^ntmidilungspl^afe

befanb. ©ie ^erfönlicl)heit bzs enbliti) im ©ogmen*

glauben gefunbenen Lottes würbe immer unperfön=

Udier unb entinict) in unhontrollierbare gernen. Änapp
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üor bei* IIber5ad)ung bc5 Q3auf5 ftürmtcn aus beit

nahirröif)enfcf)aftltd)en ^rfennfnisflätten T3[eiler auf,

bie fid) nic^t unter bie Kuppel bringen liefeen, o^ne

bie ©runbnmuern aufs neue 3U gefäl)rben. 60 ging

es immer in ©prüngen Don Sjlremen nur (d)male

Gc^riite üor, tro^bem es ^räng Ieid)[er l\a\[e, als

feine große Vorgängerin. 3§re großen güt)rer l^aften

ja QBcgfpuren t)inlerlaffen, in bie it)re jüng|!cn Äinber

nur 3U treten braucfjten. 0as tat auc^ ©rang, fo*

balb er nur non il)nen erfut)r. (Ss n^aren ^reu3er

für ^itiagsbrot unb S^'^Öf^üch, bie er barum bei

Q3ud)l^önblern unb ^Il^eaterfaffen anlegte, toenn nid)t

bie Sd)rDeiBtropfen ber Bberarbeit feiner 9I?utter

bafür auffommcn honnten. —
anfangs fd)üc^tern geroagt, luurbe biefe (Seiff=

befricbigung auf eigene Soften in ber S^rberung

Don 3^it unb grei^eit immer anmafeenber. Sie liefe

fd)lieBlicl) nur ber 6d)ule bie unbebingt notmenbigen

ötunben, bie abgcfcffen lüerben mufeten. Oft genug

aber bie nicf)t einmal, benn es fonnle ber gcrcaltigfle

ber Oel)rer nid)t bafür einfielen, roas uom Hber=

förperlic^en bQ5 in ber Q3anh fi^enben 0räng bem

Unterrid)te folgte, ober auf einer anberen QBeibc fein

Sutter l)olte.

©as 'pflid)t){ubium empfanb er balb roie einen

luftigen Üribut, ber it)n mand)mal in bebenhlid)e

71ät)c Don glud)tentfd)lüffen brad)te. ©ennod) honnten

fie nie red)t bie Ober^anb geroinnen, benn ein bunhler

^b^gcisiger 3uhunftsplan bes Sünglings für bie cin^
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malige 6eiftoerfelbigung bes Sc^ ^ieü bie ^bfol:«

öterung bes (Bi)mnafium5 für ben klug biplomali*

{d)en ©runbbau. 91lit einem un^ufriebcnen 6eflc^te

wollk er [Id) fd)on über bas 6d)ulübe( l)mrDegfe^en.

(Sr ^aüe ja feine ^önigreicl)c, bie für bie ^obot ent=

fd)äblgten.

©a hommt aber ber S^^Ö^istag iinb aerftört

alle grieblic^heiL 2)räng unb biz 6(^u(e maren 2ob^

feinbe getDorben. i5eiilenb lam er nad) i5aufe, ba)^

bie 9Ilutter immer Dorm ^ufeerften erfc^rat. ^uxd)^

gefallen roar er nic^f, aber bas miitelmäfeige Äefic^i,

bas ba5 3ß"öni5 machte, ^aüe an ber [)eifel|ten Gtelle

DcrtöunbeL (X5 voax I)inter i^m I)er mie eine böfe

gra^e. QPSo^in fielüe es 9räng? linier bzn ^ijbel,

bie Sd)road)föpfe, bie (Snergielofen. — ^ie meifteu

ber ^iüelmöfeigen ffanben nod) üor il)m! QBoIüe er

fic^ aufrid)ien unb feinem in ßeibenfd^aft geratenen

Snnern eine ^ernunffrebe [)alten, fo ftiefe er immer

an biefelben ^änbe» ^r hritifierte feinen 3orn als

gemeinen ^Heib. ^as gelang il^m bis auf einen neucr^^

lid)en ^ergleid^ mit feinen ^itfc^ülern, über fiel)

folKe er bie Seelenlofen unb Unbefc^tDerfen bulben,

fie, bie nur ben ^orleil ber gulen 6ebäc^lnislaben

l)atfen? ©er affehÜDe @e§alt ber ^aljr^eit ging fle

nic^ls an, fie behielten nur bie (Sefäfee. Sie litten

unb genoffen nichts. lUn ber Oberflöt^e blieb alles,

©arum honnten fie es auc§ fd)neller fortgeben als

ber ungelenfe 2)räng, ber alles erft verbauen mufete.

^et QBeltlauf mit il^nen mar ein ungleicher. Sie
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burc^eiKeri Seiten unb ^üc^er, n)äl)renb er mit 'löorten

unb ßeikn rang. Sr erfletterte ß()rlid) alle ^erge,

an benen fie achtlos üorbeigtngen, fie I)öcl)f(en5 üon

unten anfa^en unb fiel) bie ßöt)en3G5I fürs prüfen

merkten, ^ie ^ultur[tufen, bie er mü^fam burd)*

lebte, burd)lerntcn fie in ^usßügen. — 51cin, unb

taufenbmal nein! Automaten, Papageien unb ^oten^«

ipehulanten, bie i^re ^us^eic^nungsjeugniffe immer

bekamen, ots roären )ie femelterineife barauf abon=

niert, [ie !ann er nid)t einmal neben fid) bulben. —
'Die 2et)rer finb bie Cügner!

QPSie harn er 3U bem genügenb ou5 ^euljd)?

(Sinmat, hnapp Dorm Cäuten marcn in ber Literatur*

rie)d)ic^tc bie Q?3iirfel gefallen, „ßeffing'' l^iefe es.

Qräng l)ätte fid) heine paffenbere Srage iiuinfc^en

können, benn heine anbere C^pod)e ber (Set[[entiDid^=

lung t)ätte i[)m 6effer 3ugefagt, mie biefe. Sebes

jener blauroten ^änbd)en aus ber 0id)ter*Q3ibtiotl)eh

fiatte einen markanten ^infetftric^ 3U bem Q5\[bt bes

QBa{)rt)eit5prop§eten geliefert, bas bis in bie feinften

Linien uor feinem ^emufelfein ftanb. (Sr mar auf

Ceffing nid)t erft oerfaden, als ber^Ce^rplan für91iär3

ifjn forberte, fonbern juft einmal in ben Serien, als

ber rafenbe Sauf feines (Seiftes gerabe bie Denkmäler

bes ^atl)anineifen paffierte. Sr Ijallz ßeffing er=»

lobt! — "^Bie aber ber Prüfer mit bem Gdjlüffelbunb

klopfte, Manien, (Daten, ^ktld)lüffe unb ^us^üge im

^akte forberte, ba nü^te 0räng biefe *^erroanbtfd)aft

nid)ts. (Sr konnte mit einem „genügenb" ab^iefjen
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unb fic^ mit bcm Xrofte gurec^tfinben, ba^ it)ol)I

ößffing felbif nld)t beffer cnffprod)ßn ^ätfe, tocnn man

eine foId)e ftechbriefiic^e ©arjtellung feines ßebens*

ganges üon i^m geforbert l^äfte. — <Ilid)t anbers in

bcr "J^^pP, bamals bei ber elehlrif($en ßaushlingel

imb ben galoanifc^en Elementen. QBaren biefe 5)inge

für ©rang etma ^e^eimniffe, nad)bem er fie bod) alle

3ut)au|e lebenbig gemai^f ^afle? (Sr ^atle Äerne für

(Stehlromagnefe au5 einer ro^en ^ifenffange gefeilt,

3ur i5ufeifenform gefc^miebet unb bann mit grün^^

überfponnenem i\upferbral)t ummichell, forgfölfig jebe

Öage mit Rapier unb ßack gegen bie anbere ge^^

fi^erl, bamit hein ^ur3fd)lufe ftöre. Seber 6riff für

ben 51pparat ging burd) feine i5önbe. ©ie greubc

bann, loie bie (fifenherne anzogen, als er bie 9ra^t=

enben in ein (Element fpannte ! QBas er nid)t fc^on

bis bortl)in 1Rzms lernen mufete, Don bem toeber

Vortrag noc^ ße^rbud) ein 6terben5a)örtc^en brachte.

Unb erjt gar bas Problem bes i5ammer5! ^eld)e

^ehapitulationen aus bzn anberen Kapiteln ber

'P^pfih bcr nid)t aufgab, beoor er gel^orfam I)in= unb

l)erfd)n:)ang unb mit bem Klöppel an bie ®lodie

fd)lagen mollte ~ oon ben ^I^agneten angeßogen

uub oon ber 6tal)lfeber gleid) tüieber losgeriffen,

meil er beim i5inüberbiegen immer üergifet, ba)^ er

ben ^olen bie ^raft unterbrid)t, bie burd) i^re Tupfer-

abern ftiefeen mufe. 5)ie Elemente ^atte er aus 3:rin!=

gläfern, abgefc^nittenen Q3ierflafc^en, ©ips, 3inh,

Tupfer unbÄot)le ^ergeftellt, (S:t)romfäure unb Tupfer-
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Düriol an gingern unb iöembärmelu nac^ cmfeerer

^ir!ung erfahren muffen, ^n ber ioausflingel mufeten

fie i^m i^re Glärhe 3eigen, bas fd)iDacI)c jialaub=

unb 9Kaibinger-, bas haum ben i^löppel betuegl,

bas ftärhere 2ehland)e=(SlGmGn{, bas nad) ber Arbeit

aii5rul)en mufe, roie ein ermübcles 2ier, bann bie

ftarhen Q3unfen= unb ^lauc^elemcnle, bic bie ©locke

3U ^erfd^lagen brol^ten, loenn ber 3^^^^(^ö^ i"5 i^elU

role (S;t)roinfäurebIut faucf)tG. ^afe ^räng bas allc9

ücrftanb, ber Überzeugung luar fd)üefelid) audj ber

T^rüfenbc. ^ber bie ^räng=2eiffungen paßten bod)

nid)t in bie 6d)abIone guter Quoten. 0ie ^or3ug5='

hanbibaten honnten ba§ oiel fliefeenber ujicbergeben.

6ie l)aüen bie ioaushlingel unb bie Elemente au5

bem "But^e unb bem ^nmerhung5l)ejte gelernt. 5)ie

QUortc (tauben im (Sebäd)tni5 auf ben QJBinh bereit,

itJie liorierte Wiener, unb bie auswenbig gelernten

Q3ud)f[^i33en martelen nur auf bie treibe, ^as ging

Diel glatter, als luenn man n)ie ^räng eine Qllcnge

Apparate unb bie taufenb (Sriffe il)rer Äerftellung

Dor ^ugcn l)atte, aus gormen unb Sorben erft bic

Flamen loslöfen unb ^ur ^cfd)reibung ober (£r=

klärung zufommcnfetjen mufete. 9a mürben bic

QBorte red)t ungefüge unb fd)U)crbelaftete 6d}iffe.

Unmöglid), mit il)nen grajiös burd^ bas C^jamen 3U

fpringen. S^re 3nl)alte unb (^rlebniffe 3iuangen mic

*81ci 3um Q3enüeilen. (Dräng geriet ins Q3reite, er

mufete bie 6ät3e erft aus allen (Se^irnmint^eln 3u^

(ammenhlauben, abftauben unb paffenb mad)en.
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QBenn er bann beifpielsmeife bie Klöppel Kammer
nannle unb ftaft (SIehfromagnefe grüne ©pulen I)er='

au5brad){e, fo roaren bas für ben ^rüfungshatalog

3ei(^en Don llnfi(^er{)ei{ unb roeniger grünbUct)ßm

6hibTum. (£r l^alf fi(^ mit einer neutralen ^ofe.

^a§ aber bie ßaushüngel unb bie Elemente Quaber^

fleine in ©röngs ßntmlchlungsbau tüaren, bas fonn«

kn eben ^aumeifter nid)! roürbtgen, bereu Kultur

fclb[f nur ein fiaunenstoerter ^alaft Don ^udjblältern

unb QBorfen tr>ar, —
^räng fd)ni{t jebes S^^^Ö^^^^ eine I)erbere ^tero=

glpp^e ins ©e[i(^t, unb es roar noc^ nid)t bas erfie

Semeffer ber Se^la Dorbei, fo ^aik fein 6ram[)ahen

me^r barin ^la^. fe honnte nt(f)t me^r finfferer

merben unb heine fc^ärferen ^oid)e unfer ben Q3rauen

beroorbli^en laffen. ©arum röurbe es u)ieber ^ell.

^6er es finb bann eigene ßid)fer, bie aus ®efid){5=

falten Ieud)ten, toenn ol3nmäd)tiger i5ap fie anfted^t

— 3rrlid)ter, bie bei jebem Üluffümmern unt)eimlid)

über bas brütenbe ^unfel ber getäufc^ten @eele

I)üpfen. (Seraten fie fladicrnb in ba^^ 6piel ber 9Ilunb=

lüinfel, bann Iad)t bas ^ntli^ über bzn bitteren ßmk^
fpalt in ber Siefe ^iniueg. Solche 9I^ienen finb Der=

pönt unter bm 2:age5menfd)en. 6ie reigen, forbern

bycraus, entblöf^en, unb bie QBelt ^a^l fie me^r als

^arreu'* unb ^erbredjerfra^eu . . .

Einige neue 6upplenten famen ins Obergpmna=

ftum. ©as tuaren felbftbeu)uf3te ^äbagogen, QSoran

ein junger ^^ilologe, ber von ber 6eite ausfal), ats
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roärc er [ein Oeben lang in einem Cefihon geprefet

gelegen. (Sr iroff doK al{griec^ifci)er Si^^^e. 5)a5

2age5lid)t konnte er nid)t üerfragen unb trug barum

eine fd)rDar3e QSrlKe. Seine t)omeriicf3e ^^Beltan^

fcl)anung Ijalte [id) 311 bem Smperatio ber prahtifd)en

^äbagogih burd)gerungen: heinen QDiberfprud) !
—

ßr \ud)k gleid) am er[ten 2^age ber bürftenb er[el)n{en

^al^eber]^err)(^aft bic ^änhe ab, iDie oieilanb ^c^illes

bie gront ber 2roer nacf) einem ®egner. Q3ei 5)räng

blieb er [[el)en, ber mit jeber QBimper miberfpracf).

^as toar eine eigene Spezies üon ^noten|ti)chen.

0ic mufele bie fd)roar3e Srille um jeben ^reis enU

iuur3eln. 6ie l)alte gerabe gegen bie QSertreter fold^er

9I?en[c^en(orten erlillene Demütigungen gut 3U mad)en.

^un fafe ber geinb njel)rIo5 3mifd)en 6d)ulbänke ge=

3niängt. —
Drangs llnfät)igheit unb Unmöglid^heit für ein

Iiumaniflifcf)e5 ®i)mna|ium mar nid)t ft^mer 3U er^

meifen. 9I^an braucl)te nur bas befonbere ^ugenmerh

auf it)n lent^en laffen. Unb toie bas alle feine 2cl)rer

taten, fie^' ba, entbechten fie i^n aud) fcf)on, ben Qßer»

flochten, ben !Irot3igen, ben ^act)läffigen, ben (Sigen»

toilligen, ben Ccrnfaulen, — jeber auf feine ^rt. Q3om

Q3aBgeigenton be5 Diret^tors bis 3ur giftelftimme

ber iöilfsleljrer ^errfc^te batb bie fd)önf(e i5armonie.

((Sine übrigens nid)t blofe auf ^al^eberbi?ben be»

fcf)ränhtc 6uggcf!ion5erfcf)einung.) — ^uf ^onferen3=

beft^Iub mirb man fid) ben Gejtaner Dräng „au5=

borgen".
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3n ber ^usfü^rung fpaltet fid) nafürltd) bei

ein^eUIic^ffe €r3ie^ung5grunbfaö in foDiel 9I^ct^oben,

als e§ (Sräte^ßr gibt. ^Ifo na^m t^n gleid) Don 8—9
ber ^af^emaiiher auf feine QBeife auf5 Äorn. Dr.

3irhel5 irrationale 3ö^i^ti it)aren erprobte galten,

in benen manches Sungen (Sjiffenä bereits Rängen

geblieben. 3n ber 3ü)eiten Stunbe honnte fd)on bie

fd)U)ar3e drille bas Sinhen im Catein unb ©ried)ifd)

mir bem in ber ^at^ematth in 3ufönimen^ang brin=

gen unb ben grofeen ^rac^ oor^erfagen. ©ann t^am

ber Äiftoriher. (£r mufete bas C^ntfe^en feiner 40*

iäl)rigen 5)ienft3eit erleben, bafe 9räng bie oorjö^rigen

Stammtafeln nid)t me^r im ^opfe ^at.

®ie le^te Stunbe röar *21eligion. ©rang liefe

ben Äopf gangem ^r Jüar mübe unb abge^e^t. ^ber

bemütig genug fat) er nod) nid)t brein, roenigftens

bem Sefuiten nid)t, ber il)n fd)on beim i5ereinhommen

fd)arf mufterte. So fe^en oerftochte 6ünbergefid)ter

aus bem ^eid)tftu^lgitter t)erau5, an benen ^eilfame

Ermahnungen brechen mie ^ogen an ben Quaber^

hauten eines Q3rüdienpfeilcr5. ©em Seelen^irten tat

es eigentlid) leib um bas oerlorene Sc^af. (Sr honnfe

fid) tiefbebauernber ^a(^ben!lid)heit nic^t enDel)ren,

menn er an bie 93?etamorp^ofe gerabe biefe§ Qllen^

fc^enhinbes backte. Q3is in bie 2:ertia gabs heinen

n)at)rt)aft frömmeren Knaben, ^enn es jemanb mit

bem Katechismus ernft na^m, fo mar er e§. 6cin

C^ifer flieg, mie er lllpologet mürbe. 2)a mar er ein

üeffinniger hat^olifc^er ©enher, ber feinen (Sott immer
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reiner crgrübelfe. i^ein at§ei(ftfd)er ^iniourf fonnte

oor ifem f{anbl)alten. ßr ging be^erßf auf il)n 3U

unb ru^tc nxd^l frül)er, als bis er i^n aus ber QBeü

gejagt. 5)ie hal^olifc^e 6ad^e fd)tDamm in feinen

Gelbffgefpräd^en immer oben, roie bie gettaugen auf

ber 6uppe. 9as raar bem fd^arfblickenben ße^rer

nicf)t entgangen, ^ber audj nicf)t ber folgenbe QBanbel,

ber an bie fd)Ieict)enbe QBirhung eine§ langfamen

®ifte§ erinnerte, biefes Entgleiten an ein anberes

Ufer. 9as Sntereffe an ©ottes ^ort erlofc^ bis gur

<Sleicl)gülttgfeit, ja bamit begnügte fid) noc^ ntd)t

6atans ^er!. ^us bem ^autus machte er einen

6auluf. Einen ^lnti(f)ri|t ber mobernften ^rt t)atte

ber Sefuite oor fid§ fifeen, für ben es hetn Ql^illeib

geben burfte. —
^as ^elaftungsmaterial gegen ©rängs ©efin=

nung tDud)5 con QBodie 3U ^oc^e, feit in feinem

"Banhfad) i5ächel, ^arcoin unb geuerbac^ gefunben

tDurben. Unb als er fic^ gar in einer ^eutfc^arbeit

einmal mit einem fold)en 3itat Derriet, roar bas 9I?aB

göttlid)er ©ebulb doK.

Ergab nun bie pf9d()oIogifd)e 0iagnofe ber melt*

liefen Cebrer ent)prect)enbe Ertilärungen oon 2ro^,

Sntereffelofigfeit unb Ex3entri3ität ober roenigftens

jenes unbeftimmte ^difel^ud^en unb ^^opfiuiegen, fo

konnte ber geiftlid)e bas Übel auf bie eigentliche

^ur^el 3urüchfül)ren; ba§ ^Mbiücic^en oon ®ott —
eine weit umfic^greifenbe 6eud)e. —
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gür einen ©pmnafiaffen bebeutef eine [olc^e

5\ranh5ei{ fc^on im ©ie5[eif5 eine ^ataftrop^e. ©rang

\)alk ben mät^tigften Helfer oerloren. ^er xpixb il)n

in Sc^u^ nehmen, tcenn i^n bie fd)U)ar3e Q3rille in

5er näd)ffen ^IaffenhDnferen3 auf ben 2:i[c^ ruirft,

öor bie i\o[(ega5, biefe päbagogifd)en QBilben? Vae
victis! QBenn bann nod) ber i5errgo{t im Solare

an\\k[)t unb bm Daumen nac^ abwM^ he^rt? —
QBie eine {)e^enbe ^ceule empfanb er feine ße^rer

hinter Jid) ^er, Reiniger, bie i§n in (£ngen unb Dor

(£nt|ct)lüffe trieben. Ünb er f(üd)tete, beoor i^n ber

üernic^fenbe 6d)lag früher ober fpäter treffen mufete,

blinb roie ein gebrängtes S^ier in ben näc^ften Untere

f(^(upf, ber i^n aufnahm. —

^ber b\x enblofes (Srftaunen, als er in bzn langen

Äorriboren ber ßel^rerbilbungsanftalt ^ielt unb fct)üd)=

tern an ben Q3eruf bad)te, für ben fid) bie Sünglinge

^ier Dorbereifeten !
—

ße^rer ! — ße^rer! — QBie ein gang neues QBort

in feinem QBortfd)aöe betörte er es. ^od) nie t)a{te

er baran gebac^t, fid) felbft in biefem öer^afeten unb

oergötlerten Berufe gu fe^en. 3ey aber fprang er

it)m entgegen; loenn was auf ber QEBett, fo mufjte

©rang ja ßeljrer roerben.

3n fDld)e (Sntfc^lüffe fiel gum Hbevflufe ein ^ot^

fall, ber fid) in ben legten formellen 6d)ultagen bes

fc^eibenben Saures ereignete, rcie eine ^ranbfadiel.

©er 6ejtaner llrahl, 2)räng5 einjiger greunb, t)atte
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fiel) im 6d)uIl)ofe nad) einer ^rol^ung ber fd)!t)nr3cn

'23rilfe erfc^offen, ©ie 9]^orgenblä[[cr brad)ten bi^n

gall unter ber <llufjd)ri[[ „6c^ü(er|eIb(tmorb" mit

einer entfpred^enben hriti[d)en QSemerhimg. ©ie meiflen

mit einem I)ebauGrIid)Gn Äintueife auf bie um[id)grei=

fenbe (Snergielofigkeit ber mobernen Sugenb. C^ine

Q[BeiIe flutten inol)! bie Sauienbe, bie (id) fonft um
6d)ulc unb Sr,3iGl)ung nidjt kümmerten, bann aber

nergaßen fic es, roie alles anbere.

0räng aber roar bamit roie mit einer 2eben5=

bürbe auf feinen gemo{)ntGn, einfamen Q3ergrüd^cn

l^inler ber Stabt gesogen. (Dort mu[3te er ben Sträu=

d)crn unb ^bfa[I[)aufen unb bem ioäufermeere unten,

rco nur bisroeilen 6onnenlid)tcr uon üurmhnöpfen

unb Sanftem Ijeraufleuc^tcten, bas größte IInred)t bes

3at)rt)unbert5 auseinanbcrfe^en. ^en ^t)iIolDgen,

bzn Sefuiten, Dr. 3ifhel unb alle anbereu feiner

ßeljrer [)atte er im ^ebet^ampf um \\d) geftellt. ©ie

QBelt rief er ^um Sd)ieb5rid)ter. ^id)t eine ej^enl*

ri|d)e ^atur mar Zxakl mie Dr. ßirtit in ber 9I^or=

genpoft 3U beiueifen fudjte, fonbern ein 9I^ärtprer mic

Dräng, ^iemanb f^ann bie unfelige 5:at beffer oer»

ftcben al5 ber greunb, ber oft genug fd)on an ben=

felben Q^änbern geftanben, ben nur immer eimas roie

ein Iid)ter QJBinh in eine Sii^unft rettete. 3e^t aber

ftet)t es mie eine 9]7iffion Dor feiner 6eete : ber ,^ampf

für feine unb bes toten greunbes ^rt, ber Äampf

gegen bas gt)mnafiale 6d)ulf9ftem. €in neues,

befferes, mo bie Üral^ts unb 5)rängs 3U it)rem Q^ed}l

53



iiämen, müfefe es geben. (£r loeife noc^ nichts Don

t^m, e5 liegt in unüarer gerne, er meife unb filt)It

nur, baj^ bas alte fct)Iect)t unb t)erbred)erifd) ift. QPSie

ein fanatifct)er Wdnd), ber bie QBelt 3U einem Äreua-

3uge aufrütteln raill, fo prebigt ber Sejtaner ber ^in=

famheit feine päbagogifc^en ©efü^le. —
^oüenbs al5 ber eröffnete *21ac^eplan erfc^ien

i^m nun ber übertritt in bie neue ^nftatt. <Der

2el§rer mit bem fte^enben 55aar — ber alte Ober*

leerer — leud)teten in feiner ^l)antatie roie ^or«

hämpfer auf; benen Doran aber, bie unlängft in flüct)=

tiger Q3egegnung erfc^aute, neue (£rfd)einung bes

greifen 3)irehfor5 ber 2el)rerbilbung5anftalt, ber bem

le^ramtsbefliffenen ©pmnafiaften bie erften ^usüinfte

erteilt l§atte. ^as lag 9räng baran, loenn er aus

12 ©egenffänben fic^ einer ffrengen Prüfung untere

aie^en mufete, um in ben britten Sa^rgang aufge-

nommen 3U roerben? —
Q^ed^t prüfung^mäfeig, mie er es nod) nie au-

ftanbe gebrac()t, cerlernt er golbene gerienaeit. QBenn

bann mand)mal fein ^ut in ber ^apierrcüfte ben-

noc^ fint^en mollte, fa^ er 3U einem 3^^^^ ^^^ ^"

6tern§ö]§e auf; auf feinem QBege aber bie neue ße^rer-

crfd)einung, bie nic^t ber fct)rDäd)ffe ©runb mar, bafe

er mieber mit ben überfpannteften (Srroartungen in

bie neue 6ct)ule trat.
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^ad) üierae^n Sagen tüufete 5er üon feinem

Sbeal ^eraufd){e, ba^ bie 2el)rerbilbung5anftalt nur

eine anbere 5Irt ber (Saflung Sd)ule fei. Q5on ber

Stillung feiner grofecn llnrut)e konnte l)ier aud) t^eine

Q^ebe fein. 3tn Gegenteil, ^as Cügen^afte im Gr=

3ie^ung5= unb Unterrid)t5fr)fteme fd)ien ba eine feiner

iSerbftellen 3U befi^en. Q!Bie ettnas perfi3nlid) S^inb»

licf)e5 forberte es 0räng l)eran5.

Q3uci)hQpitel mürben roieber vorgetragen, ^or=

gänge ber ^atur mit ^^afelfhißjen crlebigt. ßet)ren

oermittelt, bie im (Segenfa^e ßu ben (Erfahrungen

ftanbcn, bie bem ^ufl)ord)cnben Geben unb ^inge

3uraunten. Rubere ^erfi3nlic^!eiten bract)te bas neue

j^att)eber. 6ie l&atten aut^ 6d)iDäd)cn unb 2äd)er»

Iid)[^eiten, obglcid) fie im ftrengen Q3ergleid)e boc^

gegen bie frül)eren genjannen. Sie roaren im all»

gemeinen bulbfamer, langfamer im Q3erurteilen unb

QBcgroerfen. ^räng be3eid)nete biefes ße^rerfein

als „objehtioer". Ober roar es, bQ\^ bie eine greife
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2el)rergeitaU über ade anbereu, benen Jie Dorffanb,

in be5 Q3eurieiler5 6c^ä&ung biefes üorfeil^afte 2id)t

ausgofe?

fe xvax ba5 erffemal, ba^ er mit (taunenb e^r=

fürdjtigem Q3lich über bie i^(ein§eit ber abgeläuteten

6d)ulftunbener3iel)ung an einer in Riffen unb Sebenö==

erfa^rung f^oc^aufgeric^teten 5ü§rerperfönlid§heit em=--

porieI)en konnte, bie nirgenbs fein Sbeal ^erabbrüdUc

ober gar beleibigte, bagegen es ausbaute unb oer^

n)irklid)te. ©as xvax ber „grofee öe^rer*' enblic^,

ben er bisljer oergebens in allen 6d)ulgängen ge=

fuc^t, ber bie u)ol)ltuenbe (Genugtuung für alle

fd)n3ad)en, tiranhen unb liegenben gtguren raar, bie

er auf bem ße^rerpobium ßu feigen bekommen. (£r

ging biefer ^erfönlid)!eit nad); bis in bie hleinften

C^in3el^eiten übern:)a(^te er fie w\z ein feelifd)er

^etehtio. 0as toar hein ^eifter in ber 6d)ule in

bem 6inne, als feine Tüchtigkeit im llnterrid)ten unb

Q3eibringen oon ^enntniffen beftünbe, brausen aber

bie armfelige gigur blieb, mie MemelL tiefes

greifen 9I^anne5 ße^rergröfee beftanb in einer er^o^»

genen, md)t roeiter befd§reibbaren Selbftoerftänblic^^»

heit unb ^atürlic^tieit bes QBefens, bie ^auptföc^ltd)

burd) bas Q3eifpiel, bas bie Hberragen^etf oon felbft

gibt, auf alles um fic^ emporrid)tenb mirhte, lüas

bes (£mporrid)tens nur fäl)ig war, ©as tiefe, bem

bunhlen (Eigenen abgelaufc^te Riffen über bas

6eelifc^e, burd)U)ob fein er^ie^erifd^es 2un, bafe es

ben QBic^ten unb 6c^n;)ad)en in biefem Riffen mie
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mit ctroas (Se^eimniSDoKem übergoffen fd)ien unb

€l)rfur(i)t abrang. 3^ biefen ^\d)kn unb 6d)U)ad)en

gel)örlen aber nic^t nur Sd)üler, [onbern aui^ 2eljrcr=

Kollegen. So jlanb er al5 gü^rer )"(f)on hraft feiner

"^eri'iDnlic^feit unter iijnen. Q5on felb[t folgte iljm büs

C^igeniüilligfle, uniDiüt^ürtid) lüie man bem 2id)te folgl^

^ie 6d)ultern l)attc bas ^Iter gebeugt unb 3U|am'»

mcngehc^rt, ber ^lich aber aus ben grauftafjligcn

^ugen ging unbeirrt, erl^enntnisabringenb bem lln=

gelöften auf ber 2eben5)ud)e entgegen — bem ur^

cigenttid)ften ^^ageroertie biefes ©eiftes. ^id)t5 Der=

riet ber 9]lunb oon bem J5erben, mas bie Gtirne

gan3 oben unb ßuoorberft errang; mie aus 9I^itIeib

nid)t, meil es 3U grau unb halt mar unb man Äinbcrn

bas unnüö i5arte ber QBirt^Iicbheit oorent^ätt. QBenu

er fid) aber ßum (geben i)ffnete, beburfte es helner

€rmat)nung, nid)t einmal ber übltd)en So.miuörter,

um ber fd)iüad)en Stimme ^la^ unb (Seltung in bem

tDirrflen ^aufenlürm 3U (d)affen. ßüge, (Sefc^mä^,

®emein^ett unb Cärm oerlor fidj bann non felbft,

roie Dor einem ftart^en Oberlid)t 6d)atten unb ^untiel.

linb rote jic^ (d)[iefetid) biefe ^erföntid)tieit in ber

Q^^eflerion ber Unempfängtid)ften, (Sroben, ^^to^gcn,

Seinen, Starticn unb 6d)U)ad)en fpiegelte! 0räng

[og Don it)r auf, mas er nur erreid)en honnte. 6ie

blieb bie gleid)lid)te Ceuc^te ber allererften ^egeg=

nung, ja flieg immer nod), je genauer er fie befat),

tDdt)renb ringsum alles bereits in nüc^ternfte unb

^erausforbernbfte T^ealität gefunhen. —
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ßart traf es i^n ba fc^on, tvie er bie neuen

ße§rbüd)er nac^ bem Umfange bes ^iffensffoffes

prüfte, bm fie für 5)räng$ pd)ften Q3eruf t)orfd)rteben.

3um ^unbertftenmal burd)btätterte er sä^lenb bic

6eiten. 3^rer 200, wovon nod) eine ^enge Silber

ein ©utteU n)egnat)inen, genügten, um in groei bünnen

'Bänbd)en ben ganaen 5iftorifd)eu ©toff für ben ßu-

künftigen 2e§rer 3U fäffen! Unb bie ©arfteUungeart!

Entfernt üon jeber QP3iffenfc^afttid)feit, toar es ber

2on unb Äoriaont üon ^oIh5fd)unefebü(^ern. ®ann

bie 50 6eiten ßiteraturhunbe, eine <niatl^ematih, bie

nidit meit über 6d)Iufered&nungen unb QE^egelbetrie

t)inau5reidöte ! ^eber eine alte nod) eine neue Gprac^e

3um Q3ergleid)e ber eigenen! Unb o €nttäufd)ung!

(fine ^fi)d)oIogie, von ber er bod) als ber 9I^enfd)en=

bilbung ureigentlid^ftem Q^üftaeuge bid^leibige Q3änbe

geträumt l)atte — was war nun fein ße^rbud) für

ein §armIofe6 3ammerbüd)Iein, gefc^rieben für bie

päbagogifdien Q3ebürfniffe oon ^inbsfrauen unb

Q3onnen. QBie ^od) ftanb ba bod) ber oon i^m Der=

u)orfene Q3ilbung5ftoff bes ©pmnafiums über biefer

Dürftigkeit. — Dafe bie Äette ber ©egenftänbe um
einige oermel^rt war, §ätte i^m nic^t mifefallen. 9I?an

geigte, orgelte, fc^lug bas ^laoier, aeidjnete, turnte,

pflegte bie ioanbfc^rift — gut, es war ber ^xaxiQ

auf einigen fünften met)r erfüllt, roiemo^l bie Slrt

biefer (Erfüllung, aerpflüdit in 6egenftönbe unb ge=

trennt in Stunben, aut^ nid)t feiner 9I?ufeebilbung

glid); aber biefes loinaige Sugeftänbnis in ber ©reite,
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je^t öunbcrtfad) aufgeI)oben 3u |el)en auf hoffen ber

^iefe, bas ging i^m über alle *Berfö§nung.

'Bitlerffes Cfrhennen quoK il^m aus |oIcf)en QSe^

tracf)tungen. QI3ol)in Staat unb (SefeIIfd)aft ben aller*

t)öcf)[ten 6tanb bori) reiften? ^en ^Ibfoloenten ber

Cel)rerbilbung5anftalt t)ielt man nic^t einmal für bie

i5od))d)uIe reif. <n^an mufete root)l unter bem 2el)rer

etwas gan3 anberes Derftet)en, al5 ^räng. (fineu

*BermittIer bod) nid)t etroa, einen ^brit^ter, einen

niebrigen, abhängigen Wiener, ber 6prüd)el, Sinmal*

eins unb eine genel)me ^oxai ein3ubläuen §at unb

bafür fein elenbes ^luslangen finbet?! <I)er

^anbibat ftubierte bie ©el)altsjtufen ber Q3oIh5)ct)ul*

leerer. Geiner 9I^utter harger !laglot)n voav hein

l)ot)er Qlkfeftab. (£r burci)flöberte Cefjrerblätter. Unb

[ein (Sefic^t luurbe finfter luie nie ßUDor. Seber

6d)ritt ernüd)ternben Srt^unbigens lüeiter über b^n

I)öct)(len Staub nuid)te ben ^anbibaten gerei3ter,

angriffsroütiger; unDerföl)nlid) fd)Iiefetid) mit ber

gan3en QIBelt.

3unäd)tt aber mit ben ^itfcf)ülern. (£r t)üBte

fie, u)cil fie mit gan3 geringen ^U5nat)men [eine 21n*

fid)ten nid)t teilten, gar nid)l Der[tanben. ^as luaren

^anbfefte 2anbburfd)en, 6ö^nc Don Kleinbauern unb

55äu5lern, bie oor 3U3ei 3al)ren aus einer Bürger»

[c^ule ober gar nur einer Q3olh^[cf)ule l^ergehommen

loaren. 9I?anc^c l)atten [ic^ au§ einer angefangenen

2el)re erft 3um Süngcr Tpe|talo33is befonnen. (Einige,

unb bie[e lie(erte bie ®rofe[tabt, roaren bie )d)iff*
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brüd)igen (Elemente ber lln{ermiltelfd)ule. 51ber alle

lüollten in 3U3ei Sauren Ce^rer fein, ßGljrerl 6ie l)ätfen

ßbenfoguJ i5anbn;ierher, ^^^auffeute ober Beamte luer^

bcn hönnen.

35nen mar ^räng mit ber hranh^affen 6ud)f,

bas ^iüean ber Q3ilbung bei jebcr Gelegenheit hinauf*

3ubrüchen, ein unliebfamer *?}atrDn. 6ie mieben an=

fang5 ben mit einem 3erLDal)nten ®e[icl)t eigenfinnig

eint)Grge{)enben ©onberting imb ftanben gefc^Ioffen

gegen fein unhollegiales Gebaren. €5 gelang iljnen

and), aus bem folibari(cl) geführten ^leinhrieg bem

Neuling red)t empfinbtic^e ^at^teile erroadjfen gu

(äffen. QBenn nun fpäter biefer j^rieg alter gegen

einen ins QBaffer fiet, unb bic ifjn Derurfac^enben

®efiil)te bei Dielen in$ Gegenteil umfdjtugen, obgleid)

fid) bie ^norrl^eit bes ©onbertings nid)t um einen

3o[t geänbert, mar bas ein 32id)en für bas langfam

3U begreifenbe ^efen ©röngs. ^r mar hein 6treber

ber gemi3I)ntid)en ^rt. 2)ie Borftige 3Irt, mit ber er

ficb gegen feine 2el)rer behauptete, unb bie mit einer

ftitten ©utbung ertragenen ^ac^teite unb Gefahren,

bie fid) baraus ergaben, mibertegten bies. 3a, es

fd)uf i^m batb einen ftitten Q3eret)rertirei6. ^in armer,

einfamteibenber ^arr mürbe er für bie meiften, beffen

3ug für ßel)rer unb 6c^üter fid) gan3 aber ins Kn*

tjerftönblic^e oertor, menn er bas .^at^eber in b^n

rcgetmöfeigen ^robete^rauftritten einmal betrat, ober

in ben nad)foIgenben j^onferen3en feine <Mnfid)ten

über bie l^armtofc Sr3iet)tiunft hunbtat.
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löas mar ba in '\\)n gefahren? 0ie 6tirnabcrn

fci)a)Dl(en i^m, ba5 Q3lut w'id) au5 bem @£fid)te, ber

gan3e j^örper — ein (SefäB Brobelnber llnrul)c. ^ic

^n)id)ten ber anberen, bieje armfelige, lanbläufige

(St5ie§erei, bic <ffiu(terau|tril{e ber nbung5[d)u[[ebrer

— 85 lo^te allem bcmgegenüber plö^Ud) in ^räng

ber i5aB eines unüerfö^nlic^en ^narc^i[ten empor,

(fr iprang auf unb iDarf ben 3unber bes S^^^n'^lö

in bie frieblic^[le Harmonie, ^id^is war it)m ^eilig,

nichts feff genug. C^r 3er[törte, ßerfe^te unb forberte

l)erau5. (£r mußte nod) nichts anberes an bie Stelle

5U le^en, er mufete nur, ba^ bie Q3ürgertid)heit ber

i^n umgebenben (£r3ie^ung5an[id)ten total oerlogen,

l)ol)l unb erbärmlich irar, ba^ [ie u)oI)l auc^ legten

C^nbes bie 6cf)ulb an bem großen Ceib unb Unrechte

trüge, bafe bas Geben ber "i?I^en[c^en brausen l)inter bem

Gc^ultore burcf)ging, oon bem er nur bas löufete,

loas er mit feiner armen Butter burd)litten, ober

beiprod)en ^atte. ^as Ceben, bas ungchannte Geben,

ftanb bann mit feinen QBat)rt)eiten t)intcr il)m unb

er füt)ltc fid) uon it)m 3u feinem ^nraalt üorgefd)oben,

er, ber fd)U)acf)e, nicf)t5fagenbe unb in bie 6ct)ulbänhe

geamängte Cefjramtst^anbibat; langbärtigen 9I?oral=

päbagogen, fittenftrengen *53äbagogihprofef)oren, fpi§=

finbigen <3Helt)obiRern unb fcf)ulmeifternben ^Iluftcr^»

Iel)rern gegenüber, bencn ein unerfd)öp|lid)er ^ort^-

fc^a^ 3U Gebote ftanb. ^d), ber Qeinbe maren fo

üiele, ba5 Ürollenpad^ oon ]QBid)ten im (Erkennen

über[d)iDemmte alles! ^as mad)te it)n fo t)ifeig unb
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brennenb. 3Bie fc^toer roar es bod), eine etn^clne

2In[id)t 3U roiberlegcn, loenn bas gan^e 2)a}em bt5

(Segners bem Srrtum angel)örfe. Hub bann ging

b2n anbcren lüirhlid) ntd)t fo toie ihm bie ^Ql)r^eit

über Ceben unb Sterben, ©te ,^omöbie ber ^orfe,

bas ^ichtc^f ber ^^rafen, llne^rlid)heit unb bie

6d)ulbi53ipltn brad)ten ©rang in ben Disputationen

ber Konferenzen oft aufeer ^anb unb Q3anb. — 5)ie

^al)rl)eit war ein fc^roeres Kreu3.

QBas ift bas ©rang für ein oberf(äd)lid)es unb

feid^tes (Serebe, n)enn er oon „fteifeigen", „faulen",

„folgfamen" unb „braoen" 6(^ülern ^i3rt, QBas

Reifet bei i^m fleißig, faul, folgfam ober brao? C^r

fragt: 3ft fteifeig w'xxtixd) fleißig, faul faul, folgfam

folgfam unb brao Brao? 6inb bie gleid)en 3lufeerun=

gen oon 6c!)ülern immer bie gleict)en? Sft nid)t bie

Q3Gobad)tung für bas Sid)geben in bem 3n^cinge ber

^änhe eine unoollfommene? Wi^ entfepcl) gleid)*

giltig, belanglos unb irrtümlich fd)lie6lict) bie§ alles

in ^nbetra(|t ber grofeen, menfcl)ent)eränbernben

SlUa^l feines ungegorenen (^rzie^ungsmillens ! ©as

tonlofe „^", ber Streit um bie gemalte gibel, bie

neuen 6d§reibformen, bie ^infell^altung; ba^ ber

gantl bie ßrmad^fenen mit Kot bemirft, ber 2:omann

in ben llnterricl)t pfeift, ber ßufttg gerügt toirb, ber

Xunic^fgut „hierbleibt" unb ber gaulian Strafe

fd)reibt — „u)ie menig", fagt er fid^, „ge^t bod) ba^

il)re (^raic^ung an?" —
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^ain aber ^ufterlel)rer „Spunft" in bic Äon=

ferGn3, feinen i5anbfafalog )org[am tn ben i5änben,

bann nerl^ielt ^räng alle 3er[!reuten (£in3el!lagcn.

W\[ tiefftem Sba^ umfpannte er bie 3punht=2et)rcr=

perfönlii^feit. C^r fül)ltc, ba^ fie oder Hbel QBurgel

ift. 6ie bo5iert fid) Reifer, ba\i bie angc^enben (£r=

3iel)er beim 2;afel)d)reiben ben i5abcr in ber linhen,

bie i^reibe in ber red)len i5anb 3U galten t)ätten, unb

baB fie bie 7 ^unhfe feines 9I?elI)obihbud)e5 bei ber

Darbietung bes 92^ultipli3ieren5 auf ber Obcrflufe

einhielten. Unb bann gefjt fie gufrieben l)eim, lebi«^

aller päbagogifd)en 6orgen, mit bem gefättigten ^e=

tDUBtfein bes 2et)rerbilbnGr5. — tiefer fleinen fpief5=

bürgerlidien 2el)rerper|önlid)heit gegenüber, bie ifjren

f6runb in einem ebenfo kleinen, ober|lädjlid)en 91?en==

dien I)at, gabs hein Streiten unb (Sntgegenfe^en.

Q[Bie benn. (f5 luirb bod) nid)t ber Sd)üler ben 2el)rer

iDiberlegen? 6d)on bie bloße (Srmägung btefer9]2öö=

lid)heit lag auBerl)alb ber 3punhtifd)en ^erfönlid)=

feit. 3l)r Seitenbilb fanb fie nur nod) im <ffietl)obifcr

„ßeigerftab". Unb fo qualitatio gleid) aud) biefer

beiben er3ieljerifd)e gä^igheiten maren, lagen fie fid)

bod) gegenfeitig in ben i5aaren. Unb e§ roaren

immer biefelben mid)tigcn (Srünbe : ^änfefüfec^en,

8d)reibfd)lingen, *Beiftrid)e — 9I?elI)oben. S^^Ö^'"

ftaS mar aber um einen Gdjritt lueitergegangen unb

3um funflDollen 2el)rmittel gehommen. (Sr gab grob?

metl)obijd)e ß^ubertafcln in aller^anb gärbungen

unb Doll oerfteAter g-inbigfeiten l^craus, bie einen
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ä§nlid)en 3toech au[ päbQgogifd)em Gebiete rerfolg*

ten, roie ber Mrnberger 2^rid){er |emcr3eU auf poe=

{ifd)em. S)tß i5anbgriffe ber frden!fd)eibenben 2e]^=

rerperjönlid)het{ roarcn bamit gana überf(üf|ig ge=

löorben. 2)urc^ fie rourbe ber @etftpro3e^ bes ^iif=

neuntens, 2Iffimilieren5 unb ber ^erfeßlung im 3bg*

ling bßfd)Ieunigf, erleld){erf, ja fogar DoIIpnbig er=

fe^h 6ein ßebcnsiDerh ^a!tc S^^Öß^l^ab bal^cr aud)

in einer fompliaierten, elehtrifd) betriebenen 2el)r=

mi{telmafd)ine erretd){, bie ben ^inbern ber Unter*

ftufe ba5 (Einmaleins beibringen follte. 6ie tiefe

puppen in ben 5ünfer=3a^Ißn auffpringen, fct)lug

bie 6ieben mit (Btodienfc^tag unb tiefe bie ^ietfad)en

ber ^eun transparent bur(^teuct)ten. S^iö^^^Po^ hoffte,

nact)bem feine ße^rmiftel oietfac^ prämiiert unb bie

gad^mönner it)re betobenbe ^ner!ennung ausge^

fproc^en, feine ^et^obenpatente aud) auf bas mo=

ratifc^=et]^ifct)e (Sraie^ungsgebiet ausßube^nen. Q3e=

gönnen ^atte er mit einer grofe^ügigen Sduftration

bes üierten ßefeftüd^es, „©ie böfen Sungen**, ans

ber bie moratifc^e ^u^annjenbung braftifd^ aus bem

Iraöifd)en 6c^idifat ber bi)fen Sungen gleic^fam Don

felbft ^erausfprang. 55atte aud^ biefes ^rftting^toer!

filr bas neue ©ebiet Derfagt (bie Sungen ber vierten

^xtaffe Ratten nämtic^ ein fürct)terlicl)es @eläct)ter bei

ber erften ^orfü^rung angefdjtagen), fo n^ar bas für

Seigerftab nur ein neuer oilnfporn 3u einem neuen

*Berfud)e.
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^ud) roenn ^räng bie äufeere 9Röglid)heit ge*

boten tDorben loäre, biefe feine größten ®egner 3U

lüiberlegen, es lüäre t^m immöglid) geroorben. ^ie

l^afteu ehüQS Seffes, 6icf)ere5 in ben i5änben, bas

Jid) nie oeränberte, bei it)m bagegen toar alles in

brobeinbem ©ären. 6ein Snnercs [fanb im 3eic^ßn

fteter, neubilbenber *2^eüoIution. 0arum icaren feine

prahlifcf)en 2eI)rDerfuc^e auc^ jebesmal |o gut iDie

Der|ct)lt. ©en feinblid)en ^ameraben unb Ce^rern

bereiteten fie aber bas t^öfilicl)e Sc^aufpiel einer billi=

gen Überführung. (Ss roaren bann nur toenige, oft

aber nur ein ein3iger, ber ben Derlad)ten 2)räng=

Darren oor ben ^onfequen3en fold) Derl)auter !Iaug=

lic!)heit5proben fd)ü^te : bie greife 2eI)rergGftatt Dorne

am güt)rerfiö. — 6ie motzte allein nur bie Ceiben

bes im ginftern nad) ben neuen QBegen 2;appenben

unb bas felbftmarternbe QSiingen nad&fül)ten. 9er

geiftige 9I?ittelftanb oon 2el)rer unb Sd)üler aber

t^onnle in ben gufeftapfen bes Q3orne=Sut^enben heine

3ufammen^ängenbe Spur, nur bie u)illkürlid)en

Sprünge bes Hberfdinapptfeins lefen.

QBie entfetten fid) nic^t barum Spunht unb 3^i=

gerftab einmal, als 0räng bei feiner l)albftünbigen

Probelektion „9er breiBigjäl)rigc Ärieg" mit einem

^uppentl)eater l^ereinham unb ein regelred)tes 6d)au='

fpiel 3um fpannenben C^rgö^en ber klaffe auffüt)rte.

(Sin 6d)aufpiGl, bas er felbft gefd)rieben, gerabe auf

ben Äopf ber fiebenten klaffe. QSramarbas unb (Sifen»

freffer gingen über bie ^ü^ne, luie fie leibten unb
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prallten, großer <}Rännßr QBorte burc^^aüten bie

63enc, man ging burd) lungernbes ßageröolh, Stäbfe^

3er[{örung unb 6impli3tffimu5fd)ichfa(e ; hur3, es imv

bie 6ecle ber 3^^^ f^^^ft ^^ß ©rang mit ein paar

arm[c(igcn puppen unb einem allen ©erümpel bm
Äinbern na^ebra(ftle, fo na^ er nur honnle. 3a,

menn er nur anbers gekonnt ^älle. ^r l)älle }ie in

ein it)irhli(^e5 2:^ealer gefü^rl. <Räd)ft ber ^xiv'd-

gung, bafe bie 3^iWii""^wJ^9 ^^^ breiBigjäI)rigen

Krieges ber am beflen hennl, ber fie erlebl, harn für

t^n nur ba§ 6d)aufpiel als bas befle (Srfafemillel

in Q3elrac^l. Unb meil er biefes erjle (Srfafemillel

ni($l ^alle, harn er mil bem 3it)eilen, bem puppen*

Idealer, ©ann märe nalürlid) er|l ein gan3er S\)h{n5

Don (£r3ä5lungen, 6olbalen= unb 3^tJtißößi^n, Q3ilber=

unb ©enhmalbefi(^ligungen, <n?al(lunben unb Spiel

unb meiB ®oü was noc^ er[l gefolgt, was ein Q^ierleU

ja^r in ^nfprud) genommen ^ätte, beoor i§m bie

Spod)e Q^u^e gelaffen. ©a§ märe fein (Sefd)ic^t6=»

ober ®eulfc^=Äapilel gemorben, überhaupt hein

®egenffanb, (Sin mit allen pfpc^ologifc^en 9I?ittelu

oerfui^tes tnad)erlebenlaffen jener 36itfßßlß, 9ön3 ifjren

(^arahteriftifd)en 3nl)alten entfprec^enb ! 3a menn er

nur gekonnt ptle

!

^ber nad) bi^n gad)bcgriffen Seiö^rftaBs unb

3punlit5 mar nun ©rängs ße^rprobe ein hlaffifct)e5

^eifpiel einer oerfe^lten falben 6lunbe ^efd)ic^te.

C^rftens einmal, mar er mit bem 2^^ema nic^t fertig

gemorben, ^atte feinem Q^ad)folger für bie 3ii)cite
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i5alb|tunbe, ber bas Q3ruc§rect)nen ^atte, nid)t nur

bie 3^i^ [onbern aud) biß Seele ber ßu^örer ge=

uommen (bie loaren aus bem breifeigiäl)rigen Kriege

md)t 3U bringen), 3n)eiten5 mar bie Sc^ulbisßiplin

in Sranfen gegangen. CHlan benhe nur: bie Äinber

iraren aus ben ^Sänken geftürint, Ratten [id) ums

£^eater ^erumgelagert unb 3coM'cI)enrufe Don fid) ge^

geben) unb brittens, gGl)örle bas al[ermei[fe nid)t in

bie Sd)ule. ^as waxtn nur ^erllöfee nebft bem

<ßeere ber anberen. 5^ur bes ^irehtors unb 0eutfd)=

profeffors (Sinfa^ (c^ü^le ^räng Dor ber allerfd)lec^=

te[len metl)obifc^en S^nfurierung. Ce^terer I)atte näm=

lid) bei ber ©elegenl^eit bie bramatifd)e ^ber Drangs

enlbediL — ^l)nlic^ Dcrljieü es fic^ bei bem 2e5r=

oerfud^e „5)er auftrieb ber lüarmen Cuft". 6tatt

dicr (Srhiärungen l)atte er eine 9I^enge oon Gtrid^-

nabeln, ^räl)ten, ^orh[töp)eln, QSrettc^en, ^er3en,

Rapier unb Q!Berf^eug ben ^inbern in bie ungeübten

i5änbe gegeben unb aus bem ^laffeußimmer eine

"löerhllätte gemad^t, in ber balb um bie QBette ge=

fd)ni^elt, gel)ämmerl unb gebaftell rourbe. ^ie oon

oier brennenben Äer^en marm geruorbene ßuft [ollte

il^r auftreibenbes Glreben ©rang unb ben Sungen

ber fünften klaffe an einem fimpet=broIIigen 9Binb=

rubelen aus S\oxh unb 'papier beiDeislid) mad)en!

(£s lüar bann lüie ein gieber unter ben Äinbern,

bas Q!{äbd)en ^uerft 3um bre^en 3u bringen. Einige

fd)nitten fid) in bie Singer, überl)aftetGn, mand)e

tpeinfen ungebulbig über bas Ungefd)tA ber Äönbe,
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Dtelc Derbarben alles; ^rcüd^en, ^Habel unb Rapier.

3tDeicn aber gclangs, 6ltllen, in üerhannfen QBtnhcln

Si^enben. ^iefe 3tDei genügten nun ©rang, ba^ er

in ber nac^be|pred)enben ^onferen^ mit hartnäckigem

Fanatismus allen gegnerifc^en ^usjtellungen gegen«

über auf bem (Erfolg feiner 2el)tprobe beftanb. 3a

er luar liül)n genug, sum Angriff überkugelten unb

für alle mißlungenen Q[läbd)en, Dermunbeten ginger

unb Ungebulbstränen bie bi5l)erige C^rßie^ungsart

Derantroortlid) 3U machen. —
^m unleibbarften betiunbete fic§ ©rängs ^rt

auf bem etöifd)=moralifc^en Sr3iel)ungsgebict. ©a
ftellte er fc^liefelict) alle ^erte auf ben ^opf unb

machte l)inter jebes ber ©ottesgebote feine gragc«

5eid)en, ^ic^t einmal fein Gönner honntc i^n ba

Dor ber gän5lic^en QSerurteilung einiger 2el)roerfud)e

retten. (£s ging \^m xvk allen ßeugnern; teils ge=

riet er felbft, teil§ brängten i^n feine (Segner ins

immer *2labihalere, bis er bann felbft manchmal oor

ben eigenen ^onfequen3en l^eimlic^ erfd)rah, n)ie ein

^inb auf einem fremben QBeg im Lämmer. ®ann
rebele er fid) mo^l felbft 9I?ut ein. ®ing er nic^t einen

felbftöerftänblid^en QBeg, ben er ge^en mußte? —
^^ad) einer ^robeletttion „5)a§ fittfame Äinb*" l)attc

il)n Spunht aber einmal entlarot. 2)räng ftanb Jen»

jeits aller Q3egriffe oon (Sut unb ^öfe unb barum

Qud) Don 2ol)n unb 6trafe. 2)er ^narct)ift mar ent=»

becht. ©a sogen nun et)rn:)ürbi9e 2et)rer unb i^atc='

rfjeten bas fträflid)fte (Befict)t feit Sal^rae^nten. i5ier
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l^aftc man einen ^orhämpfer jener neuen reDoIufio^'

nären unb alle moraIifcf)en ^erfe auflö(enben 3^^^

ber neuen 3ugenb, gegen bie man bisher tro^ aller

Knftimmigheiten im ein3Glnen roie ein 9I^ann ben

0amm gehalten l)a{le.

^räng befanb [id) balb in einer äl)nlid)en 2age

rcie nur feiner^eit im ®i)mna[ium. ü)ie Ce^rer, be=

läftigenb unb nerfolgenb im QJiüd^en, Dor fid) bie

Unerfülltl)ei[ ber Gc^ullage, bie immer unerfräglid)er

brüd^ten ! ga[t brodle er 3u[ammen3u[inhen, aber ba

I)ielt eö il)n, bas Q3ei|piel bc5 großen 2et)rer5. Unb

er beutete fid) bann bas i5Grbe um ben 9I^unb bes

93lanne5, and) iuot)l oon einer llner[ülltt)eit raie ber

feinen tjerftammenb. Unb u)ie nur nod) lange

gerien unb ein Semefter um maren, ham bem Un=

lröttlid)en nod) etcoas anbcres 3U iöilfe, bas i^n

I)ielt — bas 3ißl, f^in 3^^l- ®öJ^5 "^^ leud)tele es

balb, ministe i^m 3U unb l)ielt i^n aufred)t. Sr ftanb

Dor ber "^Reifeprüfung, tobmübe unb gerfc^lagen, aber

Dor bem ßkk.

Da5 mar bie le^te (fnttäufrf)ung. ^ie le^te große

2üge, bie bie Dielen erlebten, nod) einmal ßufammen«

gefaßt in eine hur^e j^omöbie. 6d)on bie ^orfeftlid)^

heilen. linglaublid)e 9I?cngen oon 3al)len unb Manien

rourben mieber in bie ®cl)irnläben gebrüd^t. ^uf

Gtiegcn unb 6ängen lernte man, auf ber Gtrafee

unb auf ben ^nftanbsorten, bis fnapp oor ber 2ür,

roenn man fd)on ben 3^1^"^^^ in bie iöanb nat)m,

ben Schlips 5ured)trid)tete unb an ben i5anbfd)u]^en
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3crrtß: bie ^crfttDÜrbighetten ber IHlbancfen, bie

i5auptftäbte 6ad)fen5 mufeten angehlebf toerben,

nac^bem fic fd)on 3um ae^ntenmale l)erunterftelen.

^an befeffigte tüieber bie ^cBenflüffe ber 2:beiB am
rcd)ten Ufer, ba5 2anbfc^aff5bilb ber ^ufeta, man
lernte 3um l^unbertffenmal bie rückumlautenben Seit*

roörier, bie fieben .^arbinalfugenben; ba^ bie 9onau
irgenbrtJO einen Äameelrüchen bilbet unb bie ^n=»

iprüd)e ^rtur öon Q3refagne5 auf bie angiooinifc^en

Srblanbe. 21IIe$ im Sluge, benn es hamen auf jebe

©tunbe 5)ufeenbe üon Kapiteln. Unb mie ^räng

erff mitten brin roar unb um bie grünen Sifc^e bie

^rüfenben fi^en fa^, ^apierbogen mit engen ^uBrihen

Dor fid), in benen bie flöten ber oier le^en 6emefter

ftanben! ©as maren ftarhe (Sifengitter, bie bie befte

unb fd)Iec^tefte ^rüfungsleiftung nid)t 3U bur(4brect)en

Dermo(f)te. IHud) ein priDiIegiertes lUbelstum gab es

ba, ba5 oon ben ßaunen ber ^Prüfung foft ganj

Derfd^ont btieb. QBer in ben le^en 6eme[tern aus

einem (Begen[tanbe 1 ober 2 ^atte, mar auf feine

^rüfungsausaeic^nung fc^on fo gut mie Derfid)ert.

^ad) ßmei Qlntmorten unb einem 93üchling l)atten

bie ©lüchlid^ßn maturiert. —
(^s mar nid)t me^r oermunbeter S^rgeia, mit

bem er rang, and) ntd^t (Erbitterung über bas be=

fd)eibene Urteil, ba5 bie ^rüfungsfommiffion über

feine (Eignung fällte, fonbern ein eigener 3"^ö"9> ^^^^

bem er fertig 3U merben Derfud)te« Surm^od) ftanb

er über biefem 5rage= unb 51ntmortfpie( mit einer
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nciDÖfen 6prungbereilfd)aft, bie auf grofee 2lugen=

bliche waxki unb bie größten unbenü^t Dorbei|{rGid)en

läfet. 6d)reicn möd)te er, (Sinl)alt gebieten unb in

bie armi'elige Sd)uIrDid)tigheit ^erunterfpringen. „2!eu=

fei, 'Berbred)er unb Cügner!" — ^as njöre iüo1)1

ba5 ein5ig ^erffänblicbe, bas er ben eigenfinnigen

köpfen 3um ^bfcfjiebe in bie O^ren ft^reien möd^te.

^Ile5 anbere, ein i3eben lang Q3erl)altene, hönnle gar

nid)t in georbneten Porten heraus . . .

3nbe€ tat er nichts ^ufeergeroö^nlic^es, ber

^räng. 0ie geballten gäufte cerfted^te er unter bie

^ochfd)ö6e, unb fein bleiches ©efic^t fiel l^ier gar

nid^t auf. ^ac^ einer gen)öl)nlic^en Prüfung machte

er mit ben anberen allen eine banfenbe QSerbeugung.
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^tß 3ß^t nad) bßr ^Reifeprüfung l^atie für 9räng

bas Kolorit einer großen 9Korgenbämmerung. ©en
greigenjorbenen überfielen je^t alle feine Nomone.

6einen ^opf bulbete es n)eber in ber Gtuben^i^e,

no(f) braufeen in ber ^ugufffonne. (^5 mav um ii^n

n)ie um eine reifenbe grud)t.

©ie crften gerientage ^atte er einem 3ugef{änb=

nis ber ^Realität opfern muffen, an ber leiber aud)

fein ßel^rantritt ^ing. IH^e^r als ein ©u^enb ©efuc^e

unb 3ßii9ni6aBfd)riffen fc^idite er in bie Q3e3irhe;

ringeln, an benen raenigflens eine ße^rffelle längen

bleiben follte. Gr roar ja mit ber legten, aKerle^ien

3ufrieben.

^ann aber mar er, ben beftedten ^dier feinem

©ferne übcrlaffenb, mieber ber eigentlid)en Arbeit

gefolgt. (Ss gab fooiel 3u enlmirren, ba^ il)m fiebrig

^eife mürbe, menn er an bie hurge 6pannc bis gum

großen 9Korgen backte, ben er §inmieber nic^t fel)n='

lic^ff genug ^erbeimünf(ften honnte. €r ^atte noc^

keinen feften ®runb für feinen C^raie^ungstempcl
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gefunben. ^as war ein emiges Q3auen unb (£in=

reiben. Äaum inar etmas bi§ 3um Giebel fertig ge^

tDorben, fo gerflörle er C5. (Sebanhen, bic er mül)=

(am ergrub, alterten it)m unter ben iöänben. (£r

fcl)rieb gan3e 'Bücf)er, Dernid)tete j'ie aber, icenn er

Dor b^n legten Seiten jtanb. 93ht bcr QBat)rt)eit

muB e5 ficf) eigene üerljalten. 6ie n^inft i^m, fa[5t

er aber nad) i^r, fo entu3etd)t fie unb narrt dou

neuem am ioori^ont als Fata mor£Taiia. 3^r j\ern

muß tDin3ig hlcin unb einfadj fein, nur ein unge^

l)eurer QBichel oon QBuft fie umgeben, ber abgefpon=

nen fein mill.

So fd)mer 'Dräng bas fd)einbar erfolglofe (Sra=

ben auc^ mand)mal anfam, mie ungleid) iuot)ler tat

es it)m bod), als bas Q3erfertigen jener ^r3iet)ung5='

l)äu5d)en aus ^Jappe in ber CeljrerbilbungsanftalL

6ic mufete er 3UDor alle umftürßen, ba§ (£r3iet)en 3U

altbad^ener XugGnbl)aftigheit, bas i5eranbilben guter

(!£t)aral^tere, übGr{)aupt bas gan3e (fr3iel^ung5bogma

Don bem (Suten auf ber red)ten unb bem Q3öfen auf

ber ünhen Seite. <Diefe ^^inbsfrauenpäbagogikl Q,Bte

gleid) roieber bie glömmen aus S^er^ unb Q3er[tanb

hampfgierig nad) fold)en ßöpfen lecksten, baf? er fie

haum 3U 3Ügeln oermod)te. ^ud) il)re let3ten ^eftc

brannte er in fid) nieber. ^ann ftanb er ^wav ob-

badjlos auf oben Stätten, aber menigftens unter bem

freien 55immcl mit feinen unbel)inberten ^usblid^cn.

^Uil)fam trug er fid) bie erften Steine für ben neuen

großen Q3au 3ufammen. Unb es roaren golbcne
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51ugenBIichc, bic i^n für alles entfd)äbtgtGn, iDcnn er

auf fold^en eigenen ^egen plö^lid) bte 6puren alter

©elfter traf, fe njaren Oafen in ber ^üfte unb

l)eimlid)e ßid)ter im ^ichid^t, Garantien für ben

red)ten QBeg. — 0od) i5errgott oben, foroeit bu nod)

für ben ©röng lebft, eine 6d)ulftube fd^enh i^m ! ^tle

t^eoretifd)en ©änge, mn voo er fie auc^ unternal^m,

fül)r{en auf etnmünbenben QBegen immer üor bie*

felbe 2ür, eine 6d)ultür . . .

C^in grauer i5erbftmorgen brad)te aber bem 2e^r=

amtshanbibaten aüe feine (Sefud)e unb 3ßugni5ab=

ici)riften 3urüch. ^ur bie 6tempelmarhen maren

überfd^roär^t, unb unten ftanb ber gleid^e ^offnungs«

lofe Sa% ans beffen ins @raue tan^enben Q3ud)=

ftaben bie Dorberen ^orte wie ßairad)en aus einer

grauen ^M auffprangen: „IHlit ^ebauern gurüch*

geftellt! . ,
," — ©raupen liefen bie ^inber mit

Q^an^en unb flappernben geberfäften bie alten QlBege.

©rang fa§ fie gan^ unförperlid), mie 6d)attenbilber

auf einer ßeinmanb, —
©er QBinter bro^te mit Q3ebürfniffen. 3n "^uU

ters i5änbe mar bas le^te 3ittern gehommen, ba^ fie

fid) feiner nic^t mel)r erme^ren honnte. ©er ©ol^n

mufete ba^er tjon feinen Sbealen l)erunterfe5en in

bie Äotmege, unten 3n:)ifd)en ^fü^e unb 6tein. (^s

mar nur ein reines (Slüch, mie irgenbmo für einen

6d)reibhunbigen in einer 6ct)mterölfabri! eine 2ifc^=

eche frei mürbe, ©rang befe^e fie unb oertiefte fid)

in bie iDerftellung bes 6d)micröls. ^Is er nad) einem
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l)alben Saläre bic Q3ranc^e iDect)feIle unb in einer

^^ücn=6pinnerGi mithalf, ^aik bic QBelt immer nod)

i§r nlfe§ 6cf)mieri3I. ^ud) Ijier luurbc er nid)t un*

cntbe^rlid), ßumal er mit bcm eigcntlicf)en Spinnen

nid)t üiel ßn lun beham, in einer engen 3^^^^ "i^r

fafe unb unenblic^e 3aÖlenreil)en 3U)ammen)te[{te, au^

n)eld)er Q3e)d)ä|tigung i^n bann mand)mal ber ^uls*

[c^Iag ber gan3 großen 9I^a)(^inc gegen bie QPSanb

loechle, ober ber Samstag, luenn bie ioänbe ber ^r^

beiter 3um 6cf)alter um iftren Coh/U ^ereinlangten —
u)unb[d)miGlige, aufrei^enbe "Q](enicf)en^änbe!

0räng geriet nocf) in eine 'PuppenfaBrih unb

eine Äonieroenabfüllung, luurbc Tprioatbeteftiu unb

bann Sc^aufpieter auf einer Q}or[tabtbü^ne, lueld)

le^tere Aufteilung, obgteicf) bie tiürjefte, ein bemer*

fensmertere^ (^nbQ fanb, als bie anberen — in einer

Q3enefi3Dorfte(Iung, in ber ein mütenb gemorbener

^öbel ben gan^ aus feiner 9^olle (Sefalfenen mit

einem ®efc!)o{5t)ageI oon Gier)cl)alen unb 8tintgas=

rat^eten oon ber QSü^nc trieb.

(£s änberte fid) im ©runbe für ^räng nichts,

als er einmal ®lüch fiatte — bie ßeute nannten es

lüenigftens fo — unb auf ®runb feines ^eife^eug^«

niffes üon ungefäfjr in ein Staatsamt geriet, (fr

ham erft nad) unb nad) auf bie QÖorteile einer fold)en

Aufteilung, bie i^n ber läftigen Sorge bei jebem

Äünbigungstermine entl)ob unb faft gar nid)t bm
benfenben 9I?enfd)en in i^m beläftigte. ^er le^tcre

"Borleil roar es 9an3 befonbers, ber il)m ben 0ienft
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3U einer lüa^ren QBol)üat coerben liefe. (^5 juaren

ffünblic^, täglid), rDöcl)enüid), monatüd) biefelben

i5anbbeu)egungen in ben gleici)en QS^ubrihen, bie man
ebenfo gebanhenlos traf, toie mit bem ßfeeug etma

bie 91lunböffnung. —
6c^lieBlid) mar es gleid)gültig, roo unb mie er

in ber „QSerbannung'' lebte. ^Is folc^e empfanb er

nömlid) immer nod) fein Cos, als es fd^on fünfmal

6d)ulanfang gegeben I)atte, unb niemanb me^r an

ben ^r3iel)er im 0räng bacf)te. ^ie Verbannung

^atte firf) nur erträglidier ermiefen, als es anfangs

ausgefel)en. ^ie ^I^äc^te oben id)ienen mit i[)ren

6trafen gegen ®räng ebenfo unoollt^ommen mie mit

it)rem beglücken 3U fein. Leibes l)atte 2öd)er.

Von ber 6(t)mierölfabrih an ^atte es eigentlid)

nid^t einen oerlorenen 2ag für ben inneren ^räng
gegeben, nid)t einmal ben ber Venefiaoorftellung aus=

genommen. Seber ^atte menigftens einen krochen

für ben einen großen unb 5e§renben 6ebanhen ge=

liefert, an bem er arbeitete, ^en fc^meren 6tein,

an beffen QBeiterbeförberung er litt, ^atte er um ein

erhlechlid)es 6tüdi fortmäl3en unb feine C^chen unb

Tanten abfd)leifen hi3nnen. "3Bas burd^ feine 6inne

^cues einbrang, mürbe ftrengl gefiebt. QBas nid)t

ben roten gaben feines ©afeins meiterfpinnen t)alf,

emfad) abgeflogen, ^arum l)atte er in heiner Vrand)e

etmas profitiert, nirgenbsroo in prioater Aufteilung

fid) länger als bis 3um näd)ften Äünbigungstcrmine

bel)auptet. 9I^it bem gleid) unintereffierten (Befid)te fafe
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er in bem einen, roie in bem anberen Bureau, bkid} unb

blutleer, lüeil bas ßioeite, nad) innen gehel)rle, um[o

hräftiger arbeitete unb immer einer Q3eute nad)Qing.

0iefe be[tanb aus QI?enfd)en. Q[Bo u)aren |ie

nun gleid)förmiger unb unferfd)ieblid)er 3u finben,

als unter 6d)toten unb Cfffen in ben n3eiten l^aden^

ben Q!^äumen ; Sflaoen unb Q]^ärtr)rer ber in un=

t)eimli(^ ausbauernber ^^üche fi(^ bemegenben ^ifen^

bämone. (^5 mar iürmat)r eine fonberbare Caune

bes ®e)ct)iche5, ben (^r5iel)er gerabe bal)inein fd)auen

,3u laffen. <Da5 (oaiale Übel bes ungleid) oerteilten

(Solbes, ba5 ba 3u "Bergen aufgetürmt, (Energien

für bie ßeben5möglicf)heiten i5unberltaufenber 3u^

iammen^ielt, anbersmo bafür Cöd)er unb Gent^en

bes 9I^angel5 in bie große 5läd)e rife; biefe§ Übel

gab (Bebärben unb Schreie von (ic^, einbringlid),

l)ilfe^eit"c^enb, mie oon einem gemorbeten 9I^enfc^en^

leibe, ba^ jie 0räng auft)orc^en ma({)ten in biefem

ein3igartigen, mirren 2et)rfaale bes Gebens. QBas

auf ben müt)feligen Tßfaben bcs Spehulierens nur

l)almmeife 3u ernten ma^, fanb er auf einmal ba in

fetter grüner QBeibe um fid). QBat)röeiten, t)erb unb

bitter, aber ein 6lüci^ bes ^rfennens auslöfenb, bafe

il)m ber Üau baoon mand)mal bie ^ugen ne^te.

Gierig fog er bie Oel)rfä^e eines 'Päbagogihbud)e5

auf, ba^ bas Ocben aum Q3erfaffer Ijatte, 6ä^e ooll

1öuci)t unb unDeränberlid)em (Selten:

^a roaren bie Üaufenbe mit ben gebreftl)aften

Ceibern unb 6eelen, in ben falzten 6ci)äbeln bie
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i^ol)len Qlugen, in benen e§ ^infen aurüdige^alten

brannte ober fc^on gana er[forben \(i)m : ber ^utfd)rei

über ein ßertrelenes tafeln. S^re Gc^rttte fällten

fd)ii)er im @lei(i)tritt, bie fd)ril(en 'JJfiffe oon ed&lot

5U 6d)lot riefen unb entließen fie, menn ber Zag

aufleud^tete, unb menn er ausgefogen nieberjanli, toie

ein Stück Abfall, in ben tiefen ^anal ber ^ac^t.

Sn bcm bunhien Viertel njo^nten |ie. 9Ran mufete

bort oben felbft gelebt §aben.

5)ann tuaren bie QBenigen. 3n Äaroffen jagten

(ie über ben 6d)otter, ben ^anm be^errfd^enb. 6ct)on

burd) bie bickroanbigen ©lasfenfter oerriet i^r ^U5^

fel)en 6ebreften unb ^usmüd^fe, bie berer in bzn

buntilen Vierteln glichen, fc^on barum roeil es ®e=

breiten unb ^u§n)üd)fe waren, bie tppifd) gegen»

poligen golgen ein« unb berfelben beleibigten ^Hatur.

^agmifd^en enblid^ bie Mittleren, mit ben ab'

gefd)U3öd^ten ©ebreften beiber. 6ie begingen bie

Günben n\^\ ejtrem unb mürben aud^ nid)t ejtrem

geftraft,

©rang ging bem „Sei)'' in bem QBed^fel feines

3iubercn nad). ^Ite bie ftochfremben <n^enfd)en tru«

gen es unter ben ^elaen, Q^öcken ober ßumpen, bie

fie anhatten, nur irgenbmie anbers in ©tärtie ober

gärbung. ^as bei il^m fc^mac^ am Q^anbe oege^

tierte, ftanb ba unb bort mo^l im ^Mittelpunkte bes

^reibenben ober umgekehrt. Sebes ber ^unbert«

taufenben 9Kenfd)U)efen mar nur bas jemeitig fur^«

lebige ®efäB für einen fid) fortmölaenben 3;ropfen
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eines großen Stromes, 5er über öas C^in^elmefen an

^aum unb 3^^^ hinaus in ben 6ct)äbeln roeiterflofe,

feinen 3nt)aü im 1ßeiler(d)ieben läuternb unb einem

3iele 3UtüI)renb. (f5 blieb in it)m ebenfotüenig etioas

fielen, mie im kleinen ^rängtropfcn, ber foIc^eiS Sr=

kennen aus fic^ ablau[ct)le, bem iDin3igen ^bbilbe

Dom ©ansen. Wz 3n§alle, mochten biefelben nocf)

[o unoerrüchbar ge)d)ienen l)aben, unb (Srunbfefteu

Don Qieligion, Ql^oral unb Überlieferung [ein, es irar

um fie roie um bie glänßenben 6terne. Srgenbiuann

waren |ie über ben 55ori3onl bes 93eu)UBtfeins ge=

taud)t, [liegen, Kulminierten einmal unb Der[d)man=

ben mieber. 3^re ®e[d)minbigheil U3ar nur nid)l

gleic^. <n?and)e [d)ienen 3alörl)unberle lang 3U |tel)en^

anbere erlebiglen i^ren 2auf mä^renb bes ^u(leuci)=

tens eines 9I^en[d)en|eins. Unb ley^in mar es um
bie (^rhlärung aud) [o mie bei i^nen. ^ie Uriadfte

alles QSemegens lag im "Beobachter, ^r ging, bie

6ternc [tauben. —
i5atte er nun bas 3nner[te unb Q!Befentlit^[tc im

gremben cnthleibet oor (id), bann rang er mit it)ni,

bis er es unter (id) f)attc. ^ur au[ [old)e '2^inghämp[e

ham e^ it)m an, unb er erlangte eine eigene Qöir^

luo(ität barin. C^s genügten gering(ügige Äußerungen,

um bie 0u^enbmen[d}Gn um [ic^ 3u erlebigen; 'Qllienen.

leid)töin geinorfene QBorte, Urteile über fd)einbar

jeber G!l)arahteri[tik gleid)gültige 0inge, ®e[d)mad^5»

an[i(^ten, raenn nid)t gar jene [elteneren ^ugenbtid^e,

in benen man mühelos bireft in bie Üiefe bes
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tMnbercn fe^en fonnte. ^räng nannte |ie „©d^tDäc^en**,

unb e$ gelang i^m oft genug, Bei feinen „Opfern**

fie !ünftlid^ l^erooraurufen. ^r traf aud^ lomplißierte

Naturen, unb traf er fie nic^t, fo fuc^te er fie. XlberaK,

um, über ober unter fid), maren fie 3U finbcn.

©a il^m oon altem Anfang an bei biefen Q?ling=

tiämpfen bie eigenen Gräfte nid^t genügten, fo l^atte

er aufeen 55ilfe gefuc^t. 3w^äd)ft nun lüieber im

6tubium. Hm fid) ben 3wtritt als orbenttid)er i5örer

an bie Hnioerfität 3U üerfd)affen, tiatte er fogar bie

9I?ü^e einer ^ad)matura nid^t gefd)eut.

Äier nun burct)rafte er fo jiemlid^ alle gäct)er,

um leyen (Snbes 5U ber gleid)en (Srfenntnis 3U fom=

men, ba^ bk lUusbeute nid)t bie 3^^^ auftoog, bie

nur fd^mer unb nid)t immer auf gerabem ^ege oon

ber 3eitoerpflic^tung an ben 3)ienftfjerrn 3u be!ommen

xvax. (Sr t)atte bas gefä|rlid)e 6piel einer ®erid)t§=

hiage niegen (Srfc^leid^ung eines ^rantienurlaubes

risfieren muffen, bie ber eraürnte ^onferoenfabrüant

gegen i^n angeftrengt t)atte, unb bie 5)räng ums iSaar

üerloren §ätte ... 3m Kolleg aber honftatierte er

bas alte Übel, raeld^es il)n feinerßeit aus bem (Sr)m=

nafium getrieben unb aud) bas 2e|rerfeminar oer=

leibet t)atte. Q3is auf bie naturmTffenfd)aftlid)en unb

mebi^inifd^en gäd)er raar alles bie alte Q3ud)blätter:=

Vermittlung, nur ^kx im ©rofeen. 9ie Vorlefungen

troffen orbentlid) oor aufgemenbetem 6eift, aber

biefem fannte man es an, bafe er hinter bem Sdireib:»

tifd) ausge^edit unb gum ©ebraud^e am gleid^en
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Orte be|timml roar. ^raufeen im gröfeercn ßet)r*

(aale galt er nict)t, man ftiefe bort auf anbete ^xo^

bleme. 9a5 Hbel aber befal) er je^t rut)iger unb

abgeflärter. d^s lag eben in einem Spjtem, bem ba5

gan3e Sräie^ungsroefen ausgeliefert raar, unb bem er

fid§ mit berfelben bumpfen 9I^ad)tIofigheit gegenüber»

fat), toie ber ungefunben Q!Birtfd)aft5orbnung. lieber

(tochfremb mit feinem Verlangen ftanb er unter ben

l)unberten Stubenten, bie er in ber ^anbfeften Älar«

t)eit il)re5 Strebens alle über ficf) füllte, ^enen fam

es tDtrflic^ nid)t auf bas ®lüd^ ber erlöfenben Q!Ba5r=

t)eit an. 3t)r affehlioer ®et)alt mar tt)nen roirl^lid)

egal; fie arbeiteten ficb burd) Q3ud)blätter unb "^rü*

fungen toie burcf) eine ^ei^e von iöinberniffen, nad)

beren Gberminbung fie „(Sott Cob'' fagten unb Sieges»

gelage oeranftalteten. Unb 3U guter ße^t rcurben

fie 5)ohtoren ber 2eben6n)eist)eit, fie bie 6piefeer,

benen bas QSebürfnis be§ p]^ilofopl)ifct)en Grübelns

ebenfo ferne lag, roie einem ^rofct)hengaul bas glöten»

fpiel. C^s gel)örle oon Dornl)erein eine oberfläd)lid)e

lOefensanlage ba3u, um bie crforberlid)e 3^^^ ^^r

Gemefter ab3ufi^en. *Dräng bract)te es nicf)t über bie

erfte Staatsprüfung t)inaus. ds war bie alte, faft

palt)ologifcf)e Ungebulb, Uneinbringlid)es 3U oer»

jüumen. ^er 'pl)ilofopl)iebohtor, ben man fid) er^^

fi^en t^onnte, mar if)m nid)t nur gleid)gültig, fonbern

läd)erlid) gemorben, fd)on menn er bie pfi)d)ologifd)e

QBirhung bes Üilelg auf biefen ober jenen feiner

Äameraben eriuog. <Die 3Uüor il)rer geiftigen Scf)iiHid)e
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^ingebcnhen unb ben 3u[änig!etfcn ber Prüfung

iDie einem launigen (Softe ausgelieferten, mad^tc er

fteif unb bünhel^afh ^as Dr., bas fie üor it)ren

Qf^amen je^en, trat üor i^re gan^e ^erfönli(i)heit unb

macl)te fie unfähig, roeiter 6d§üler be5 2^bm5 3U

bleiben. Cange unb bann befonbers intereffiert fat)

er il^nen aber nac^, Eöenn fie ein ^at^eber irgenb=

tt)o beftiegen. —
- Unb bann ffellte er fie alle in hritifd)er ©id)tung

nebeneinanber, bie ^robuhte ber Sd)ulen, bie ber

QBerhffötten unb fallen, bie Dom Sd)reibpult harnen

unb bie, bie unter bem 6d)ac^er unb Soc^ bes Sages

geworben; nac^ llnterrid)t, Qlrbeit unb Sebem 0eut*

lidj l)ob fi(^ ba ber grünblid)fte (^r3iel^er.ab: Arbeit

unb ßeben ! ^m fc^n:)äd)ften war ber, ber es Dorgab,

ber obligate 3u fein: 6d)ule. Sl)r 18—20jäf)riger

(Sinflufe roar nur ein ^nffrid). (Sine bünne Prüfte

oon QBorten unb loieber QBorfen. QBas tiefer ging,

gel)örte fd)on bem Ceben, bas fein (grateten oft genug

gegen ben QBilten bes ^atl^eberer3ie^ers unb neben*

^er burc^gefe^t l)atte. S^m^elfpiel: bie ^erfönlid)=

heit bes ^enfc^en, bie auf bem i\al§eber geftanben,

fomeit fie mit Sd)mäd)m unb QSorgügen aud) aus

bem gebunbenften Q5erl)alten I)erausge^en mufete; bas

ßeBen in einer 6emeinfc^aft, unb bie baraus fid)

ergebenben (Srlebniffe, hamerabfd)aftlic^e llnternel)^

mungen nad) bem IInterrid)te unb fd)liefelid) alle mit

bem Sc^ulgelriebe 3ufammen^ängenben ®pifoben unb

Q5orfälle, beren Wirkung auf bie 6eftaltung ber
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Söglinge Dom Äalt)ßbGrIel)rpIan toeber getooKt, nod)

geahnt roar. So planlos unb in bie Q!Binhel gc=

brücht, gleicf)fani oon ben Abfällen genährt, ba eine

(Sr3ie^uncjöarbeit am *5Berhe geioefen, mochte fie nun

Segen geftiflet ober Saat bes Q3öfen fein ; müd)Hg,

tief|urcl)ig unb mit bem innerften inbioibuellen Sei)

fiel) oerbinbenb, [fanb fie in elementarer IIberlegen=

|eit m.it i{)ren Q[^efultaten über ber anberen, ber

papierenen, ber bie langen 3al)re gegolten, ^ie

Körper, bie in fd)lcd)tgelü[teten Stuben ben fd)önften

2eil ber 3ugenb t)alten abfi^en muffen, fprac^en für

il)re er3te[)lid)e (ärünbliii)l'veiL i5ot)lbrütlige ©eflalten,

geftfiiDÖc^te ^ugen, peruerfe ^leroen, unb bie mit

biefen hörperlid)en Sebreflen fd)on in unmittelbarer

golgc ftet)enben, feeli)cl)en, klagten fie an. ©er natura

lid) gebliebene Qßerftanb kleiner Seute bemerhle fie.

8d)iilbuben mad)[en fic^ bal)er luftig über einfeitige

^ltpl)ilologen, iSausmeifter unb StraBenleut tad)ten

über bie ^enfd)probuhie, bie bie i5od)id)ule ab=

lieferte, ^cin Ql]unber, nur ein ^eiueig für etruas

©erabgebliebenes unb ^erirrtes! ©ie ©cbädjtnis^

laben maren überfüllt n)orben unb bie l)eiligftc Sd)^

kraft oerfdjüttet unb geflaut lüic ein oenuorfcnes

^affergeläufe. —
3n bem weiteren Stubium ber unterirbifd) 3U=

fammenl^ängenben gäben bes Seelifd)en taufte

©rang halb oeriounbert in ben bunteften *Be3irken

auf, btc Don ber lid)ten Obermelt aus befe^en, in

gar keinem 3u[ammenl)ang 3U ftel)en fd)ienen. ©os
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6c^ul[fubtum o^ne einen prahtifd)cn 3Ibfd)lub für

immer aufgebenb, oerfud)te er \\d) ein Vierteljahr

lang in ben freien Slbenbffunben als {Jortbilbungs-

6(^une^rer. Srgenbroo mar ein Öe^rer erhranht,

ber es nid^t für ein aütäglidöes QIngebot anfal^, menn

ein Äau3 allen (Srnffes fid) erbötig mac^ie, bie 6te(l«

Dertretung o^ne (Entgelt 3U übernehmen. 9arnad)

genofe 3)räng nur nod^ einmal bas ®lück, für Dor«

überge^enbe ß^H ein Äal^eber gu befteigen ; es mar

in einer 6träfling§fd)ule unb hurj barauf in einer

gürforgeanffaü Q3erma^rlofter. Unb bann fa^ man
i&n mieber im Vereinsleben. (£r gehörte aber gleid)»

geitig Vereinen ber honlrärften "J^ic^tung an, überall

als opponierenbes 9I^itglieb gegen bie 9Ke^r^eil auf«

fretenb. ^Is geffrebner unb ^arffeller ermarb er

fid) me^r als einmal ben rauft^enben S3eifall be§

55aufens unb ben gefcf)niegelten ©anh fc^mar3be*

fraditer ^usfd)üffe. Vielleicht maren es bie 5öt)rten

aus biefer *periobe, bafe er l)ierauf gana in ben

6trubel bes groBftäbtifd)en Vergnügungslebens geriet.

9I?it ber i^m eigenen Unraft taud)te er in i^m unter,

ba^ es fd)ien, als roollte er fid) barin für immer

Derlieren. Vehanntfd)aften ber e|3entrif(^ften ^jem*

plare ber Gattung 92^enfc^, balb aus gellen, glatten

6älen, balb üom 6tranbe be^ nad^tbunhlen ßafters

ober blofe aus ben feinpfr)c^ologifd)en Qf^omanbar*

ffellungen ber mobernen Literatur geholt, nahmen

i^n in ^nfprud), ^üdifid^tslos, mie ausgefogene

unb enthernte Q^o^ftoffabfälle, marf er greunbfd)aften,
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^e(annt|cin unb Q3er^Qltni)fc von (ic^, fobalb pc i^m

nichts me^r geben honnten, was fid^ bes Q3erhel)re5

lol)nte. —
Xrug i^m biefe bis ins ^olle gel)enbe Q3unll)eit

be5 Treibens ben lüarnenb gehobenen Singer oätcr*

lidjer Q^ialgeber ein, fo eine barauffolgenbe 3^^^ bes

gQn3lid)en ^bfc^liefeens unb ^i)pod)onbrifd)er Kin-

kel): aufgebenbes ^opffcf)ütteIn unb nütleibiges IHac^*

|et)en. 6ie mar aber nur ein natürliches ^ebürfnis

feiner Qlrl. Hberlaben oom gefammeüen ^Kateriale

braud)fe er bie '2^uI)g bes Sid)lens unb, mar bie ^us«

gangsftation für üllles unb Sebes bas 3d) gercefen,

fo hel)rte er, fooiel ber iöilfen er auc^ aufeen ge-

funben, immer roieber 3um 6elb(t als bem fid^erffen

unb le^en Gammelobjehtc jurück. 3n liefer (Sigen»

bejinnung enliüirrle er bann gorbifcf)e Änolen. —
Genien (Snbes erjc^ienen bem in fold) enlhlei*

benbem 6d)auen trainierten 'pfi)d)ologenauge bie

9]^en|d)en als fonberbare ^efen: roie 6d)emen unb

Marionetten fic^ abl)ebenb an ber l)ellglän3enbcn

QI>anb ber crmorbenen j^larl^eit über il)r ®en)orben=

fein. 2aufenbe oerbumpeltcn, in bunheln)ibrige Sack*

gaffen einer Körperlich unb feelifcf)en 9I^ifebilbung ge-

raten, ba§ Hberblcibfel bes ßebensgutes roie ein

(Beftraftfein. 3n fettroanftigen ober ^ol)len, fied)en

Ceibern, in QBal)n, 2eibenfci)aft, gefeffelt in falfd)en,

alten Q3orttellungen, bracl)te fie bie Strafee; QSüfecr

auf brücken, mit ©liebmafeen unb Ql^uskeln immer

3U ben gleichen QSemegungen oerurteilt. (Einmal mit
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Q^erl^eifeung unb gcbcrhraft im 3ugcnb= ober ^^ncn='

hetmc bebac^f, mit einer roinaigen Aufgabe für ben

grofeen ^eg befd)en!t, \)a\k (fraiel^ung ober ßeben

QBuft baraufgeroorfen, bal^ es roie ein fc^mad^es

5Iämmc|en unter einem i5ol3^aufen erftickt, oer^

fd)melt unb oerraud)! mar. ©as bunhle ßnbe oer*

fc^Iang fie ungerelft unb i^r enfherntes 6ein fiel, o^ne

für bie grofee 2:enne etmas abgeliefert au ^aben, au*

rück ins ©Ieid)gültige, 51ebenfäc^lid)e ber 6preu.

Älar umriffen unb faft greifbar trat baraus für

©rang eine (£r!enntni§ znblid) aus ©ärenbem unb
Giebel gel)oben als ber Äronpreis eines langen, fd)af*

fenben ficibens heraus; bie Srfa^rung oon ben ein*

3igen amei (Sro&mäd)ten in bem eigenen unb frem*

ben ®emorbenfein: Äeim unb ßeben!

^ur bas Stubium in biefen ßmei Q3üc^ern, in

benen bie ^enfc^en eigenartige Q3u(ftftobentppen

bebeufen, mitl er aeitlebens fortfe^en. 0ie QBa^r*

Reiten allein, bie er aus i§nen buc^ftabiert, bringen

i§n ^ö^er. ©ie beftätigen unb ertilären nic^t nur

alles QBirre ringsum, fonbern entrüdien es in mol)U

tuenbc Q5ogelfct)au. ^ine eigene faft un^eimlict)c

QBeitfid)tighelt t)erlei^en fie. fe ift etmas 2:röften*

bt5, menn er fic^ in i§ren (Sriienntniffen fonnte.

überlegen unb ooraus mufete er fid) Äunbertaufen«

ben, mie in bem bunhlen U^rgetriebc i^rer ®änge.

5n oermeffenber Q3ered)nung fa§ er bann 3u ben

iSö^en empor, aus benen bie ©^löge unb (Stüdis«

fterne unter ben balb beftür^ten, balb üermunberten
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imb beglüchten kaufen fielen.- (£r lachte |ein fatanifd)

tüiffenbes 2ad)en, menn bie Q3ered)nungeu ftimmten . .

.

Q3on biefer eifigeu joöl^e |elb[terftiegener (Slcic^^

gültigheit brad)tG ben ^angleibeamfen nur einmal

ein hnitteriger ge^en Rapier, ben il)m ein geroöl)n*

lid)er Ql^orgen als Srlebigung eines längft oerft^oU

lenen unb üergeffenen ®e|ud)e6 in bic iöänbe gab.

lBo[)[ einigemal Ia§ er ben Snl^alf, an bem e§ bod)

gar nid)t5 3U Derjiet)en gab, unb ber nid)l5 anberes

fagte, als ba^ irgenbiuo ein h. h. Q3e3irh5fd)ulrat

gerul)te, ben 2et)ramt5hanbibaten ©rang für 900 K
jäl)rlici) als proDi(orifc^en 2el)rer 11. klaffe an3U:»

({eilen unb i^m als 5)ien(forl bie üierhlaffige 6ci)ule

in Oberfc^nappel anmies. 6(^nappel! . .

.

über bie aus aller 'plD^lict)heil fid) I)eranroäU

3enbe ^elle ber ^öd)|ten Q3eglüchung einer oerlie^e-

nen 2el)r|telle — gleid^ eine 3meite nod) unfaßbar

gleifeenbere 6d)nappel! — ^ic^t anbers, als

menn bie QI^en(d)en ber 6d)mierölfabrih bas grofee

.2os gelroffen!

(fs fiel nur eine Der(lol)lene !Iräne in bas Gc^nü»

ren unb fachen bes Q3ereinfamlen, als er fic^ an=

id)ichle, mil leuc^tenbem ©efid)l unb gehreu3len IHrmen

bem Q^euen entgegen 3U gel)en: bafe bie nid)t me!)r

mar, bie i^m (0 gern in bie l)eimallid)en 'Berge ge«^

folgt märe. —
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Sd)nappel liegt toßü unb in ^o^en Q3ergen.

(Sine Q^ad)t lang umfpannten Drangs ©innc fd^toar^c

Ölbfcilfcnffcr unb bas einfönigß ©efd^lagc Don Q^äbcrn

unb 6d)iencn. Unb bann mufetc er nod) einen ^al*

bm Üag immer bergauf [feigen unb feine poc^enbe

Ilngebulb ßügeln, bis ber unermartefe ^bffur3 bes

^eges i^m plö^Iic^ alles offenbarte : eine raeite grüne

^eibe, auf ber eine i5erbe hieiner i5äu5d)en mit

fd)malen ®iebeln ftanben. Ungleich cerftreut lagen

fie Don ber Äirc^e, als mären fie mie öngft(id)e5

(Setier im ©ar)onhried)en überrafc^t morben. Einige

I)atten es nur ftrafeenmeit gebracht, barunter ein langes,

plumpes. ©a3n)ifd)en hielten überall QP3iefen, ^ap^

peln unb ^affertümpel QElaum. Q3orne, mo bie Strafe

roieber fic^tbar mürbe, fammelten fic^ bie (Siebet

paarmeife unb liefen beiberfcifs mit i^r, ameien

Q3crgen in ben mäd^tigen 6ct)ofe. über ben ^äcl)ern

fd)mammen Äerbftnebel, aergogen in langen meinen

6trid)en noc^ üom 9Rorgen ^er, unb aus ben Äami*
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nen fttpg Sboi^rand) mittagllci)en ßerbfeuers, rul)ifl

iinb Itill loie au§ Tonpfeifen.

0en l)a[tenben Q3urfd)en groang ba§ ^ilb ber

l)eimatltd)en ®iebel auf bie i^nie. Üränen entfielen

feinen ^ugen unb netten ben Jled^ Srbe unter ibni,

ben er mit ben gingern betaftete. 9I?utter5 Q3oben,

karg, heufd) unb t)erb, es ging fein ^ur3el3ug burd)

bie ©lieber, toie bas fanfte Q!lu^igftreici)eln i^rer

müben, lieben i5änbe. 3n einem langen buntsten

QSorleben, auf beffen ßin^el^eiten er fid) nur nict)t

mel)r enlfinnen hann, l)at er fid) auf biefen Q3ergcn

unb smifc^en ben iöäusc^en mübgelaufen, gefreut,

^at geraeint, gelitten. (£5 ift in it)m roie bie (frin=

nerung an bie ®äfed)en, ben Gtrafeenlauf, bie QBalb^

roege hinauf, ^as alles 3um erftenmal mit ben

Q3lid^en umfpannenb, bünht il)m nur roie ein <Huf=

fri|d)en. 3ft er nid)t ben Äird)U)eg gegangen, bie

garten 6teine bort überm Q3ad) gefprungen, — aus»

gerul)t t)ier beim eifernen Äreu3 am QBegranb? QBie

oft rool)l? Seber 3ciunpfal)l, ^affertümpel unb 'Baum

pe^t in feine 6eele mit einem altbehannten Qlntli^e.

Unb u)ie er QI^en|d)en trifft! iDol3l)ud^en, unglaublid)

grofe, mül)felig oom fd)mar3en QBalbfaume mankenb.

üefeen it)re Präger beim Äreu3e fel)en. ^a paAte

CS il)n aber erft Dollmäd)tig, bie i5eimat in ben roetter-

braunen 3ügen ber unbekannten ^orfleute, bie bem

gremben (Sottes ©rufe gaben. —
Q3or bem langen, plumpen ioaufe, bas bie 6c^ule

mar, jtanb er lange, bcoor er fic^ entfc^lob, hinein-
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3utrcfen. (Sr konnte fid) üor bem Gtetnhaffen mit

ben naffen glechen nic^t ben (Sinbruck b^5 Süchifc^en

ausreben. Unb brinnen im finfferen (Sangc, ido

Ml)nerDoIk auffuhr, traf \\)n jebcr ber infpiäierenben

Gliche mie ein Äeulenfc^lag . . ,

^cr ße^rhörper iDar gerabe nod) nad) ber nact)=

mittägigen ^Infangstionferenß t)oll3ä^Iig beifammen.

Drangs ängftlid)e (Sereistl^eit, geinblic^es ßu treffen,

l)atte ben i5ö^epunht erreid)t, u)ie er fic^ cor ben

fec^ö Kollegen üerneigte. — ße^rer! ße^rer! ^eli^en

^afeen mufeten fie gen:)ad)fen fein!

Oberlehrer ^ac^smann mar ein in ber 9Ritte

ber Sünfgig ftet)enber ^ann. ^as erfte, xva5 9räng

an [einem Q^orgefe^ten bemerkte, mar bie engsuge*

hnijpfte Sache, in bie ber ßanbhatalog feine gorm

gepre&t, ba5 unfic^ere ©e^en, bie ftarhe Äur3fic^tig=

feit unb bie^^rt, roie er i§m bie 55anb reichte; Don

ber 6eite I)er, o^ne mit bem übrigen Körper 3U Be=

megen. 5lud) ein junger College C^ng, mißfiel il)m

gleid) beim erftcn (Sinbrudie, at§ er für knappe S^'ü

ein eigenfinniges ®reieck5gefict)t aus bem oersierten

6d)reiben ber Äatalogsnamen faft unmilUg aufhob.

<neben i^m fafe gräulein ^uter, bie nid)t met)r roeit

3ur ^enfionierung ^aben mochte unb gröulein S^Uis»

bie eben Don i^rem 29. (Seburtstag fprad^. ©ie ^atte

ein blaffe§ QSriKengefic^t, bas einer 10 3a§re Sün=

geren gel)i5ren konnte unb auf einem gebrungenen,

unmäbd)en^aften Körper fafe, im ®an3en eine ß:^a»

rakterfigur, wie fid§ il^rer 5)räng au 5)u^enben aus
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bcn grofeftQbtifcf)Gn Tßenfionafen ober Qlonnenf(^ulen

mit ^üd)Grn unter ben ^rmen kommenb, erinnerte,

iöintcr ben dreien fafe ^obo, bie i5anbarbeif5=

let)rerin; ein alte§ QPßeib mit i5ängeaugen unb einem

offenen 9I^unbe. Ql^an fal) il)r bie Xaub^eit unb büs

l)albe 55unbert ber ^ien|t3eit fct)on üon meitem an.

Q^eije brad)ten i()r bie aIter5ic^tDad)en ©inne nur

me^r Dcrfpatet unb unüerläfelid) 3ur Q3emuBll)eit.

9I^it einem ftumpfen, inneren Sntfpanntfein

manbte fid) ^räng bcm abfeit$jtet)enben legten feiner

5^oIIegen 3U, 2el)rer 6d)erbe. (Sin mübes, üerbitrer*

tc§ gamiIien=^ater=(Setic^t ftah Dor 3ufammenge=

funhenen 6d)ultern, bie mand)mal nur ber ^tem

aufrüttelte. 60 roenig (Sinnel)menbe5 bie ^bgefet)rt^

t)eit bes in ben mittleren 3at)ren |tel)enben 9I^anne5

t)atte, ^rang toar ber hur3e, berbe ^ruch ber 55anb

unb bie offene, roenn and) traurige 3uhel)r bes ^lid^cs

iDlc eine 3uflud)t9ftätte. 8d)erbe$ QSer^ättnis 3um

l]el)ri^örper mufete bas bes ^bfd)luffe5 eines befieg=

ten geinbes fein, ben nur mel)r bie Letten bes Q3e=

rufes 3um notbürftigften ^erkel)re mit ben Q3erufs=

hollegen 3n)ingen. 5Iuct)tartig, i5ut unb Q^och 3U)am^

menfaffcnb, oerliefe er bas ßinimer, in bem il)n offen«

fic^tlic^ nad) beenbigter Äonferen3 nur bie Ankunft

bes neuen Kollegen etmas länger aufget)alten l)atte.

^ie ^ereinfamung überham es ^räng, als er

fort toar, ein ®efül)l, bas fid) 3ur ^ngft fteigerte,

bo er fid) toieber ben giinfen 3un)enben mufete, 3u»

mal ^ad)smann bereits falbungsDolle, einroei^enbe
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^orfc an t^n auf ben ßippcn früg. 0ie Gorge 2)räng5

um bic Unterhunjt bcifeüe fd)iebenb, lenkte er bas

®efpräd) auf ben ^ienff. ^©ü^inft" — 60 unfd)ön

Ijatfe noc^ nlemanb bas ^ort au5gefproc!)en. (£5

kam aus bes ^Hannes 'tHlunbe (anggegogen, toie bas

gebämpfte ^ö^ren einer gabrikspfeife. Ccigentltd)

l)aüe ©rang noc^ nie baran gebad)t, ba^ er in einen

©tenft trete. QBie eine kalte 3t»ö^^95iacke mad)te

bas Q[ßort ben u)armen iungfräulid)en ßeib feines

3beal5 fröfteln. Unter bem „5)ü^infte*' oerftanb

aber QBac^smqnn fe^r oiel: bas Eintragen ber Äa*

talogsnamen mit grafturfc^rift, bie richtige 6ct)rei-

bung bes „r", bas abgeräumte ^at^eber, bie Q3e3eict)==

nungsroeife für bie entfct)ulbigten unb nid)tentfci^uU

bigten 6d)ull)albtage, bas paarmeife €ntlaffen ber

Äinber, bas braune llmfd)lag5papier unb ^unbert

QBinfe gleid)er ober noc^ bebeutenber 2Irt. ©ann

geigle er bem tfteuling 6eite für 6eite bie <IRufter=»

klaffenbüc^er gräulein S^^H^y fd)enkte il)m mit üäter*

liebem QBo^lmollen einen 6toB bis auf 6tunben*

bilber ausgeführte Ce^rgänge unb ein leere§ 6ct)reib»

^eft. 3n le^terem follte er immer feine fd)riftlid)e

Vorbereitung QBad)5mann um ^alb ad)t aur ®urd)*

fic^t Dorlegen. ©ann bütierte er mortgetreu ben

Sn^all ber erften äu gebenben 6ct)ularbeit „©as

bumme ßämmci)en" für bie fünfte klaffe unb prüfen-

lierte bie ^Kufter^eic^nungen Ccngs. ^ber bamit mar

er nod) lange nic^t fertig. Ccs kamen erft rein bi-

baktifc^e ^inke. 9afe man auf ber Safel fo fcf)rei-
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ben müffc, bami! es bie Scf)üler lefen Könnten, er

erlQufcrte Q!^cd)enbeifpiele unb fprad) Don feiner C£r=

3ie^ung ßum ^nffanb. 3a, bas an|tänbige (Srßie^en

überl)aupf. ®5 ift ein geflügeltes ^ort neben bem

„^ü^inft", mit bem QBacf)5mann oft nur bie Cüchen

im Oflebeflufe ausfüllt. QBas man eigentlid) barunter

Derfte^t, hönne er nid)t in einer Stunbe erfcf)öpfen.

(Sr roolle nur bas ^ötigfte geben, bas bis 3um greitag

bem ^Reuling als Vorrat bienen follte. ^n bem 2:age

aber muffe er fid) bann immer ^roifc^en brei unb oier

um neuen fommen. Sd)lieBIicf) blieb bann nur nod)

bas Äapitel „^arteienDerhel)r". 0a befteüe er aber

0räng gleid) für ben erften <Hbenb aum i5iefelu)irl,

roo er bie lMufnaI)me eines jungen ßel)rer5 in ben

Qlusfc^ufe b^5 hat]§oIifd)en Xugenbbunbes fd)on burd)»

fe^en mürbe.

0räng ftarrte Der3U)eifelt in bas ®efid)t gegen-

über, bas Sifer unb eine t)äfelict)e ©en)oI)nl)eit bem

feinigen immer näl)er brad)te. C^r konnte fid) oon

biefen Dorgefd)obGnen ßippen nid)t befreien, bie in

it)rer unausgefe^ten 2^ätig[teit unb mit ber gebun»

fenen ^ök bes ®etid)tes an bie Q^obuftigleit eines

lieres erinnerten. 5)rängs ^ugen füllte ol)nmäd)tiges

"ZBaffer. Q3or ben genflern oerbämmerte ber ^^ad)^

mittag unb liefe auf ben (Sefid)tern elenbes Cid)l ßu-

rüdi, bas elenbfte aber auf QlJac^smanns, bas nod)

immer ^anflecnbid)" untcrrid)lete. — Sin nad) ber

TBirhung auf bie Kollegen ]ud)enber Seitenblid? geigte

i^m anbäd)tige ^ufmerttfamheit. QCOie an ben Porten
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eineg gottbegnabeten QBeifen ^ing ber Se^rhörper.

Sa, ^ng unb S^ife mad)len nod) ernffe 3ö)ifcf)en*

fragen beireffs ber QBeite ber ßinien, ber garbe ber

i5e[{e, be5 ioeraustretens ans ber Q3anh . . .

9a pachte es 9räng in unDer[öf)nUd)em ^uf=

I)af|en. Seine Seele roic^ entfe^f in hauernber lMb=

rDel)r oor biefem ^ollegenhreis, toie Dor ber gemein^

ffen Sorte üon <n?enfc^en. — Q5erbred)er unb Krüppel

u)o[(ten i^n in i^re Q[)erIiefeG gießen.

^benbs bei i5iefel roaren n)irhUc^ alte nam^af=

teren ^apaßitäten bes 2)orfe5 3U treffen. ^6 mar

QBaIlfat)rt5=^benb unb 3U3ar ber britte, ber ber eige=

neu Q3etu[ttgung galt. Oben im Saale tan5te bie

Sugenb, unten in ber ^irtsftube unb i^ren Kammern

foff unb lärmte QSauer, i5äu5ler unb .^nec^t. ©ie

Q3auern \:)alkn ^iergläfer ocr fic^ flehen, bie 9I?e^r=

^eit ber anberen tranh ^ranntmein aus n)eitbaud)i=

gen 5la[cl)en. ^ene^men unb Stimmen entfprad)

ben Ceuten, beren ftänbiger ^eft^äftigungsort ber

^ie§t)of ift. Q3ierbunft, QE^aud), ßärm Don ©tiefet

abfö^en unb ungefüges Singen verriet bie uorge^

fd)rittene Stimmung.

2:ränenbe§ 5reubegefül)l flieg in ©röng auf, u)ie

er in ber QBirtsftube jenen alten vertrauten Sd)en=

fenraum aus Qllutters ^unbertmaligem Q3efd)reiben

u)ieberer!annte. ©er QBirt mar ein fiember, 6tube

unb <n^obilar bas alte, ©as Sd)enhpulf unb b^n

alten QBerfelfaften fanb er, unb er üermeilte bei i^nen

mie bei Qf^eliquienftüchen. i5unberttaufenbmal loaren
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tDol)I i^re jungen 9I^abdjenfüBc bienjtbar ben (Sä[ien

um jebes (S>[qs (Seträn! bie )d)u)ar3Gn 2)ielen, bie

6tu(en ^inab in ben Heller gerannt. Hnb bann

bc[al) er for)d)enb bie ©efic^tcr; 3um gürd)ten alle

Dern)ad)[ene ^albgejic^ter. Unb ba toar es, ba'\^

aus ben äüeffen eines mand)mal aufful)r unb nach=

benhlid) nad) ber 6tirne griff:

„®ot, od) (Bot, 3e|)a5, Seffas . . . fei'5 eng nid)

gor ber 2ore5 6ul)n?" —
3a, ber U3ar er. Unb er fül)lte in bcm 2)riid\e

mandjer allen, flobigen i5anb, ba\^ fie il)n [egne.

QSorne, U30 bie 55auleDolee bei einem gebcd^leu

unb [jeller beleudjlelen 2^i)d)e beifammenfafe, loufele

freilid) nur ber breilfiljenbe, Dierf($rölige ^orfle^er

elmas Ungenaues oon Qores SoI)n. 0ie ^unbe
mar neu unb fremb. ^eifüic^heil, (Semeinberar,

Schule unb gorflaml loor I)ier luie faft allabenblid)

ocrtrelen. ^räng !am nad) QBad)5manns ^norb=

nung neben Sng 3u [i^en, ber feinerfeils Sräulein

3ei)ig 3ur ^ad)barin t)alle, bie affehliert räufpernb,

iorln}äl)renb über bzn ^auc^ flagle. Q[}3al)rfdjeinlid),

ba|5 fie fid) in fold) mäbd)cnt)a|leu ^uslaffungen un=

gemein gefallen muBle. '^om ^lac^millage l^er Der=

mißte ©rang nur 6d)erbe. Selbft ©obo mar gc=

kommen unb fd)lief in ber J^^nfternifc^e. ©er 2el)r=

förper ddu Oberid)nappel mod)te immer in biefcr

ftrengen 6it3orbnung mit feinem Oberleljrei: an ber

Gpi^e biefen 2ifd)teil einnet)men. ^Jlad^ bcm frembeii

(^nbe flüd)tig l)erunterfel)enb, fonftatiertc ©rang Dor=
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berl)Qnb überall Q3iergläfer. IRur bcr hleinc, fafebiAe

Pfarrer ^atfe ^cin cor [i($ ffe^en, an 5cm er in

huraen Raufen mit Q3c]§agcn fc^mecher!c unb bann

fein feiffgelbes ©cfid)t mif b^n tränenben gud)5augen

ben anbeten in Iö($elnber 3ufrtßbenl)cit loieber 3U»

bre^fe. Sr fafe mie einer, ber allem unb aller fi(f)er
^

ift fe !am too^I nie eine ^lufregungsmelle in ben

ftarh überfettefen Äörper. Q^telme^r mod)te er alles

ber ^rt feinem unmöglid) langen Kaplan überlaffen,

ber mit einem glühroten, gereißfen ©freiterge[id)t unb

einem fnallrotcn*i5aar[(f)opf auf bie frteblid^fte llm==

gebung ^erausforbernb mirhle. ®ana befonbers aber

auf bas il)m gegenüber nod) l§i)^er gel)allene (Sefid§t

bes Unlerborfer Oberlehrers, bas ein breitfpechiger

Qlacken unb ein unter ben tRebenfi^enben roie ein

^erg fid^ aufrid)tenber QElüchen in ftierfiJpfige ^b»

me^rftellung entgegenhielt. Q3eiba Ratten aud^ bie

gleid)e, einen beträdötlid)en ileil ber klaffe umfaffenbe

2ln3a^l Q3ierftrict)e. Snbes überaeugte fi(^ ^räng,

bafe fie gan3 ^armlos über $feifen!i)pfe bifputierten,

einanber aber babei nie red)t anfe^en honnten ober

tDollten, was bod) feinen (Srunb nic^t in bem S^ema

l)aben honnte. Q3on bem Sntereffe ber beiben giguren

eingenommen, l)ob fid) ber übrige 2:ifd)teil nur t)in=

tergrunblid) ab, IHufeer einem finfferminfligen, übers

(Seh fi^enben gi)rfter, ber grüntoamfig, DertDact)fen=

bärtig unb ffumm mit einer ioal^nenfeber am iöute

in ©rängs (Erinnerung bie QJiattenfängergeffalt t)on

öameln u)ad)rief, bann brei gemeinberätlic^en, ein*
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(inbQv fa[f äl)nltd) jel)eiiben Q5iel)l)änblern unb einem

ben 6ebraucf) eines Safc^entuc^es Der[d[3mä^enben

9I?üIIer, l)atle ^räng beim ^or[teIIen nocf) einem

Ilnterborfer Kollegen ^ax)2v bic ioanb gebrückt. 3n
einem Q!^aud)nebel oerroolhf, ber l)auplfäd)li4 aus

ber 3^9orre bes Kaplans ham, bie raie ein 5abrih6=

ict)lol bampftc, ftiefe nur ba5 fc^tcar^e @e[icf)t bes

"^klfenföngers unb ^H^apers gebeugler 6d)eitel burd).

i^ollega QUaper l^atte Diel 3U fun. 3n einem Q3ud)e

unb einem i5aufen färbiger QSereinsfarten üergraben,

ieuf,3te er, bisroeilen bie Cuft ausblafenb auf. (£r

hlagte, ba^ man bie recf)ten Ceute nur feiten bei=

fammenfänbe, unb ba')^ er jebes Scf)U)einffed)en nad)

^n^itglieb^beiträgen für bie „Ql^aulaffengruppe", ben

„lugenbbunb" ober ben „OSauernoerein" belaufen

muffe. 5)a5 gäbe unerhört üiel 3U tun, unb es rcerbe

immer 9I?itternad)t, e^e man 3um 5)auerfhat homme.

(fs fjatte aber ein allgemeines (Sefpräd) Dom
entgegengefe^ten (fnbe feinen ^u^gang ne^menb,

9I?ai)ers i^Iage Dert)allen laffcn, ein ©efpräd) über

i5äuferbebacl)ung, läffig begonnen unb fcf)liefelid) 3U

einem trägen Sümpel ausartenb, bem 5)räng ujegen

feines Urfprunges intcreffierter nad^ging. QBad)smann

l)atte es als Sd)meid)elei für Pfarrer ^eud)elts Dor=

mittägige 'prebigt abgefanbt unb nun fel)Igel)en ge»

fc^en, mic einen 'parabefd)uB, ber ein llnglüdi an=

rid)let. über bas ^ebad)ungst^ema, bie 3d)iDeine=

auf5ud)t unb fd)liefelic^ ben Qliübenbau fal) er il)m

immer ängftlidjer nadj. 0ie 3U)ifc^en ^atronat unb
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©emcinbe fc^on feit Sauren tounbe Q^übenfclbgc*

fd)id)fe ^atte ber Unterborfer Sc^ulriefc bßtn roten

®efic§t öegenüber balb 3U na^e gebracht, ^cm hulfur»

lofen QHiiüer funheücn bic klugen rate einem ^ant^er

oorm Sprunge. (£5 toar nun ein roa^res @lüd<,

n)ie es ^ad)smann5 ÄoKegenanl^ang gelang, ben

bro^enben ^ranb gu oerplen unb ba5 allgemeine

®efpräd) u)ieber in unge[äl^rlid)ere Gruppen 3er*

fallen 3U machen, ^ur 3U)i[(^en bem Kaplan unb

bem Ungetümen Oberlel^rer l)atte bereits etroas ge^

3ünbet. ©ie forberten fd)on 3iemli(^ erregt QSemeife

für irgenb etwas üoneinanber. deiner gab bem

anberen einen, ber i^n befriebigt ptte, fonbern fd)üt=

tete bann immer in bie C^nge geratenb, bas gan3e

QSierglas herunter, ba5 ber gefd)n)än3ige QBirt fd)inun=

selnb umlauerte unb burc^ ein gefüKtes erfe^te. 9er

*Birt, ber 9räng ebenfalls intereffierte, menn er in

ben 2id)threi5 trat, meil er bann hein ®efid)t, fonbern

eine unglaublid) elenbe ßaroe 3eigte, bie jemeils über

ben bieberen ^albgefict)tern bes iointergrunbes toie

ein ejotifc^er, gelbleibiger Q5amppr ftanb. 9ann ftu-

bierte er toieber bie meinfc^meckernbe, über bie ®e^

fpröd)e ]^inüberget)enbe ^^pfiognomie bes Pfarrers,

liel^ balb ba unb bort^in ^lich unb O^r, bis er gana

in feine ßiebt)aberei tjerfiel unb bie 9I^enfd)en um

ficb aus3og. 9a blieben enttoeber n)unberlic^e ober

furd)teru)echenbe 6d)emen gurüd?, mie aus einem

böfen Sraume geftiegen. —
^m meiften taten es il)m bie an, unter benen
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€r 3unQc^|t fafe, unb bte er Dom inad)mittag |d)ou

feannfc. 3n i^r ®e[präcf) rife il)n immer tDieber ein

bis in bie ®urgel luürgenber 55afe, trenn er fid) efel'

erregenb abgecDanbf I)alfc. ^a mar Dor allem roieber

1Bad)5mann, ben er burd)fal), als ob er i^n fd)on

20 3al)re Kannte. (Sr fprad) oon ber (Sunft bei Q3e=

Sorben, toie Don ber ]^immli[d)er QKäcf)te. €ng unb

bie 2e!)rerinnen (d)miegten [icf) bann an it)n an, roie

leere Dom *2Binb gelegte (Sräfer. ^ie unau5[tel)[id)[te

luar St\\\Qj mie fie mit it)rer Sr3iet)ung begann. 0a^
feein böfer i5aud) fie getroffen, gromm oom erften

^eim an, noc^ frömmer bann als Q3orbilb5=^enfionat=

id)ülerin, irie fie fie eigentlid) nod) je^t abgeben

honnte, tro^ it)rer 29 3al)re. ünb bann erft als

Ccr^rerin. ^act)smann fonnte für il)ren Q3ilbung§=

gang unb it)ren (Il)arafter nicf)! genug 6peid)el l)er==

beifcf)affen. Sr fd)ob fie enblid) 3um Pfarrer l)in,

ber it)r 3uliebe im trinken innel^ielt. 3a, S^\]\q\

€ine 2el)rerin, bie Ql^arienhinb unb (S!^orfängerin

ift unb in i^rer freien 3^^^ ^Itartüc^er ftickt! über*

^aupt hann Q3eud)elt bei heiner ®elegenl)eit es untere

lafi'en, bem ganzen Oberfc^nappler 2e{)rh5rper, ber

unter mürbiger 5ül)rung QBac^smanns ftel)e, feine

^Inerhennung au53ubrüd^en. C^r rDÜnfct)e nur, es

lüäre überall fo im cl)riftlict)en Öanbe. Ctin 9I^utter='

i?el)rhi)rper, bem ber hatl)olifd)e ^^ugenbbunb Ober=

fc^nappels feine beften Stufen oerbanhe . . . QBad)S»

mann ift gan3 gerüt)rt. (^r fingert an feinem S\m\=

bart t)erum unb ftral)tt loie ein belobter 6ct)uljunge.
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Q5on bem Hberffuffc feiner raie neugefüIUen ^ißerfön»

Ud)heif 3te^t er ^bflüffe 3U ^uters alter ^fU(^ter='

füllung, Sngs päbagogijcbem 2;alent, ^ünhtlid)heU

unb Orbnung unb mufferl)after i5anb[d)ri[t. Unb
bann lenht er in ben i5afen bes gac^gefpröd)e5. 3)a

hann rcieber alles mithläffen. 6ogar Q5ie^^cinbler

unb <3Kü(ler. C^ng unb 3^Uig Qßben i^re moberne

lln{errid)t5ar! com i^äusd^enhleben, ^ferbt^enformen

unb 6ingtafelüben aum beften. ^an crtoägt mit

bem ^^üller ben Q!Berf ber mobernen *päbagogth

überf)aupt unb i^rer QBirhungen in 6c^nappel im

befonberen. des ergeben fit^ auc^ hleine ®ifferen5en

3U)ifd)en ben fac^männifc^en 2Infd)auungen 3ßW9^
unb (Sngs etnerfetfs unb ber Ort5[d)ulbe^örbe an*

berer[eit5, aber QBad)smann löff gur Q3efriebigung

beiber ben knoten. (Ss gingen eben öiele ^ege
nad) QElom. ^amit 5at er aller Spmpat^ien, ins-

befonbere bie ber ^ie^l^änbler, nad)bem er nod) ba§'

ßilai baburc^ mirfungsDOÜer gemad)f, baj^ er für

QElom Äu^borf einfe^fe. <Die Ärone be§ (Sefpräc!)e5 iff

aber bem 3um ^rebigen ern)ad){en 'ißfarrer Dorbe§aüen,

(£r üereinigt aller QPSeis^eit gäben, ^as nü^l bie mo-

berufte *!päbagogih, bie befte ift nur bie, bie 3ur ^eiligen

9Kutter Äirc^e fül)re . , . 3n Dodfter (finigheif fanben

fid^ ba Ce^rer, Q5ieb§änbler unb 9I?üI(er Oberfd)nap=^

pels. (Sinftimmiger Q3eifal( lohnte ben 6eelen^irt^n. —
©röngs immer auffadenber merbenbe gremb=

^ett ftiefe fd)on an einen gefc^Ioffenen Ärets. 9a5
merhte er an bem hinbifdjen QSene^men S^^tgs, bie
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b\t ÜorcDärterin 3u fpielcn fd)ien. 3l)re einf(ecf)tenben

"Bemerhungen iraren 3U beutlic^. ^an roürbe i!)n

aii{nel)mcn, aber unlßnoerfen müfele er [ic^. ©rang

loagt es aber OBac^smann gegenüber fid) in ber

121nfid)t auf3urid)ten. ^r I)ält beijpielscDeife ben W\d^=

tigkeiten ber 9I^cIt)obenhenntni5 bie 2el)rerper[önlid)=

heit entgegen unb beläd)elt bie Q!^eformen bes i5äu5*

<^cnhleben5 unb ^ferbc^enbrüd^ens 3^^P95. Unb mie

fie i^n bann anfat)ren unb au| feinen ^la^ roeifen,

ba brid)t er plö^lid) ab. 51ber irie: ben l)e|ligiten

QBiberfprud^ l^ätte man el)er ertragen, als biefes

Q3er3id)tlei(ten auf eine Entgegnung unb ba^ eigen=

tümlid)e Hmipannen (einer (Segner. QBütenb fcl)lägt

3ei|ig bie le^te !lür cor i^m 3u unb brel)t i^m für

immer ben Lücken. QBad)5mann hämpfl mit ^ot

feine ge[d)it)oI[enen ^bern nieber. (Sr er3äl)It un=

^roeibeutige Q3eifpiele oon unglüd^lid)en Neulingen,

bie feine Däterlid)e i5anb 3urüd^gen)iefen unb ber

^et)örbe 3um Opfer gefallen. (£§ roaren beutlid)e

^orte, bie fogar bie Q3iel)^änbler ocrftanben. 6ie

bad)ten n3ot)l an querhöpfige Äned)te, bie klüger fein

iDollten, als ber ioerr.

& mar, als magten fid) je^t erft bie Q3liAe in

it)rer (Semeinfamheit gegen il)n. Unb coie fie il)n

trafen ! QP3ie ben entlaroten ®emeingefäl)rlid)en. 5)ie

p|lid)ttreue ^uter beftarrte il)n roie einen ^nard)iften.

©ie ©ogmenlofigtieit roirhte auf fie u)ic 6d)üttelfroft.

Sogar ^obo fd)ien ern)ad)t ju fein, um i^m i^r ent^»

feistes (Sefid)t entgegen3uredten.
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Was er Don btefcn ÄoIIcgcn ßu crmarten l^aU

Sr hennt fie gan^, tote getDö^nUd)e, burc^|td)tige

©lasffüche. 2:ppen flnb es, bie i^n tDunbrelfeen: bie

^ac^smanns, Rufers, S^il^QS, (Sngs, 0obo5. — Unb
bagegen nun fein Sbeall — geinb(d)aff, eroige geinb*

fc^aft unb ^bfc^Iufe ! — <Riebrigheit, ^egrenat^eit,

Ärüppelfum — gan3 niebere QPSefen aus ber Sc^Iache

auf bem ße^rert^ron — auf bem ße^rert^ron ber

Äeimafl — Srgenbein teures, hoffbares ®ut loeife

er groben unroürbigen Äänben ausgeliefert!

^ollenbs 3u einem leifen, inneren deinen

ftimmte bcn enttäufd)ten ße^rer bas an^ebenbe ®e==

toimmer ber alten oerroffeten 6aiten bes QPSerhel*

haftens, bie ber ßinmurf eines ^elbftüches 3um 6pie«

len 3U)ang. ßeifer unb bebrängt rang fic^ ^^on um
2:on ber oertrauten ^elobie 3U feinem O^r. 9as

abenblid)e Q3ilb ber 9Kutter 3auberte fie i^m auf, . . .

bie Äänbe lagen il)r lieber tagmübe im Sc^o^ unb

i^re ßippen fummten, fummten leife jene ^eife, bie

er jefet jeben Son nad)prüfenb oerfolgte, als obs ber

alte ^ertielhaften oon i^r gelernt ^ätte Unb er

hlammerte fid^ je^t an bas ^rinnerungsbilb mie nur

je als Änabe, menn er fd)uöfle^enb 3U i^r geflüd)tet

roar. ^itterheit unb o^nmäcl)tiges <n^itleib quoll in

feiner Q3ruft auf, bis bie bonnernbe 6timme bes

Unterborfer Q^iefenoberle^rers plöfeüd) aus bzn

unten geführten ®efpräd)sftimmen, wie ein aufrül)»

rerifc^er Srompetenftofe fid) losreifeenb, i^n auffat)ren

maci)te:
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„(£3 gäbe feit iel)er nur ein Unglüch für öas

arme 6d)nappel, unb bas mären feine ^Pfaffen unb

il)re Äompliaen!" — Seinem fd)u)ar3en Gegner

gegenüber (id) aufrid){enb, ftanb ber 6pred)er in

DÖIIiger Offenfioftellung. ©ie llrn)üd)figheif ber tDud)=

tigen ^Kannesgeftalt braci)fe ^räng auf bie €rin=

nerung eines jener ^ergungetüme, bie er nachmittags

Dorm Unterborfer QBege QBad)t I)altenb, gefeiten, ©er

lebenbige Q3erg aber 30g feine langen Q3art3otten

l)erab, fafete bas QSierglas roie eine ^affe unb liefe

bie rotgeäberten ^ugen bro^enb über bie QE^unbe

rollen, ©as biche ®efid)t überfärbte fid) unb oerriel

für ben Q3rucf)teit eines ^ugenblidies eine d)arahte=

riftitd)e ©equältl^eit, auf bie ficf) ber ^fi)d)oIoge im

0räng mit ber erfüllten greube langen oergeblidien

Cauerns toarf unb oerbife.

Äatte bie "perfönlii^heit tro^ il)rer auffälligen

©rob^eit oon Anfang an für i^n etmas Snteref«

fierenbes bel)alten, fo ham fie it)m je^t noc^ nal)er.

(£r glaubte mit einem ^al bie 2^ragih eines armen

2cl)rerbafeins oerftanben 3U ^aben lInDern)üftlid)e

'Xöal)rt)eit5hraft als ebler Äern in einer raul)en 6d)ale,

nieberget)alten unb gebrod)en oon lebenslangerlÄnect)=

tung! S3eim 10. ^ierftrid) mufete ber ©roll heraus,

^lle 3Ut)or mit feinen ®egnern, 3U benen nicf)l bloß

^Pfarrer unb Kaplan 3äl)len mod)ten, gefül)rten ©e»

fpräd)e eriüiefen fid) bann als QSerfted^fpiele. ©as
3nnerfte biefes 9I^annes mar unDerföl)nt, beleibigt.

©er Oberlel)rer mufete ©rängs Canbsmann fein.
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linb rolc i^m bte '2lid)tigkcit bicfcr Vermutung einer

ber QSie^^änbler beftätigte, ba rvax er aufeer fid) cor

Siebe für ben ftreitenben Äeimatgenoffen, ber mü
ber gauff auf ben Sifd) fc^Iagenb, grufelos bie QE^unbe

öerliefe, me eine Oßerfc^mörung Don Q}errä!ern. ^ac^=

eilen mi)d)te er bem Stochfremben unb i§m feine

6r)mpa{^ie beaeigen. (5r mufe an fic^ Italien, bem

roten Kaplan, ber über ben J5inau§gegangenen mit

(Sefinnungsan^eigen, ^rogefeanbro^ungen unb ge*

I)eimGn ^ufbediungen ein^erfäüf, nic^t an bie (Surgel

gu fpringen, nic^t ber OBadismannfippe bie fofortige

gej&be anßufagen, bie trie gebuchte ^önfehrögen nad)

überftanbener (Sefa^r fid) n:)ieber aufrichtet , . .
—

Unb als oon unleiblid) gemorbener (gnge bee

6d)enhenraume5 oerlrieben, ©röng längff fd)on bas

QCßunbcr be5 erften ^eimatlidien ^ac^tganges um='

l)ünte, !ü^le ffern^elle ^eufc^e mit ge^eimnisDoller

9I?utterob§ut über i^m blin^elnb, ba fpielle immer

nod) auf ber ^rojetitionsfläc^e feines iDirnhaftens ber

n)ud)tige ©chatten bes bunbe5genöffifd)en Oberlehrers-

Ccr roirhfe wie bie le^te üeroollftänbigenbe ^(i)ai=

tierung 3U bem politifd)cn 6ituationsbilbe feines

i5eimatsborfes, bas aus ©efe^enem unb ©e^örten

üon <nienfd)ßn unb ^er^öltniffen bt5 erften Sages

jcfet hlar \\(i) aufammenmob. klarer ^ötte es ja^re^^

langer 21ufent^alt nic^)t geic^nen können. 2Iber ein

troftlofer <Husblick legte fid) fc^mer über feine müben

Heroen. (£r füllte bie <mt\)x^ai)i ber hennengelern-

len <ffienf(^en mie ebenfoDiele ^unben, bie l^n fd)n)ac^
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madjten, ba)ß C5 in bie gelräumfcn, lid)ten 3i?Iß |eine3

5uhüufttgen QBirhens mit [cf)U)ar3en 5ittid)Gn griff

(£r honnte [id) ii^rßr aud) geroaüfam nid)l errocbren,

roie er fd)on auf bem 6{rof)faAe feiner QBol)nhQm=

mer lag unb fie mit ben legten iüad)en Q3Iidien

mufternb, als einen hat)Ien 6d)[unb fanb, in bzn

^xim 5enfferlöd)er grob I)ereingIoöten, unb ber oben

3ufammenn)anbele roie ein 6argbediel

QBie ber neue 2el)rer; 6d)nappel5 an feinem

erften 6ci)uüage ern3ad)te, fa^ er erftaunt in bie un-

glaublich l^elle 9Ilorgen[onne oor fi(^. 3^^Ud)en ben

gtrei Unterborfcr bergen lo^fe fie, roie ein riefiger,

bie ^elt aufrültelnber ^ranb. ^urc^ bie genfter

goß fip il^r 2eud)ten rcic fliiffiges Sra in feinen auf*

gerirfjleten Körper.

Q3erflot)en maren bie 5lac^tgcfpenfter. Was
fein Q3eroufelfein nur me^r erfüllte unb in ben ^bern

nad)fc^roelte — branbete — rlfe, — loar unbänbige

ÄampftDut.
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fö roar bie oberffc, eine ^albc ^cgftunbc Dom

eiöenfUd)en 6c^ul5aufe entfernt in einem langgieb*

ligen Äaufe für ]\(i) altein untergebrad)te oierte

Mtaffe, bie ©rang ßugenjiefen betiam. 3n ölusblich

ber fd)ri)ierigen Hbertoad^ung bes Rentings l^atte es

^ad^smann nur ungern getan, ^ber er fonnte nid)t

anbers. Gewerbe nod) einmat für bie Q5ierte 3U

amingen, war nicl)t gut möglid), o^ne ben 5leuau5=

brud^ eines 6treite5 mit bem atten ©egner 3U ris^

kieren. ©ie Vierte roar aber nict)t mit llnrect)t ge^^

fct)eut; bie meiften Unterric^tsftunben, i5efte*Äorre!i»

tur, ein ßugiges, im hinter nid)t 3U er^eißenbes

Älaffensimmer, unb, was am meiften in bie ^ag==

fct)ale fiet, bie Gc^üteraa^t. 3n b^n üor^erge^enben

Sa^rgängen burdj ^Jaratlettitaffen geteilt, ftieg fie

iji ber testen, für bie nod) tieine bemitligt voax, auf

fiebäig»

gür 2)räng mar nichts berglcit^en au5fcl)lag*

gebenb, roiemot)! er fid) fc^on bas Ätaffenjimmer

insbefonbere megen ber ^iebrigheit unb ber büfteren
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Äerhcrä()nlid)hei{, bie für öunge unb 21uge gleid)=

bcängffigenb rourbe, irenn es gefüllf roar, anbcrs

iüün)cf)fc. ^uc^ bie 6d)üler3al)l l^ätle geringer fein

können, bod) mar es lieber ein eigenartiges Sntereffe

für bic erroartete Q!^eicf)l)Qltighßit p[pd)oIogi(c5er gölle,

bie il)n biefen Umftanb gutl^eifeen liefe. QBas Stun»

bcn3a^I unb ^^orrehturarbeit betraf, fo harnen biefe

^inge für i^n überhaupt nic^t in Q3etrad)t, als «r

mit bem gel)eimen ^nfd)lage bes Sd)uIreDoIutionär6

Dor bie Derfammelte klaffe trat.

6eine erften hritifd)cn Gliche cnttäu)d)ten il)n,

ja er|d)rechten, als fie aus bem QBirrfale ber in b^n

legten fc^ulp|lid)tigcn 3al)rcn fte^enben 5^inberer=

fc^einungen, bcren gröfeere iöälfte Knaben roaren,

3urüd^hel)rten. 6cinen ^ereblungsbrang übermölhte

plöfelic^ bas OSeiDufetfein einer OI)nmad)t, roie er in

eine 9I^el)rl)eil armfeliger, unterernät)rter Snbioibuen

fal), in beren lHuBeren eine d)arafteritiifcl)e Gebens*

not bereits ben Stempel il)rGS C^inmirhens gebrückt

I)atte, — eines C^r5iet)ens, Dor beffen 9I?ad)t er )d)on

einmal ftaunen gelernt l)attG; bamals im ^ereid)e

bcr raud)enben Sffen, bor t^lrbeiter^äufer unb ber

bunhlen Gtabtoiertel. i5ier n)ie bort bie gleid^e nact)=

I)altenbe (Seroalt in ber ©eftaltung Don i^örper unb

®eift, bie über (Seburt unb %ob roeitergel)t! Q3on

linauslöfd^barem unb 6d)roer3u]^eilenbem fprad) es

aus Dielen roclhen ^ugcn, oon bem 5urd^en3iel)en

eines ®riffels, ber fo tief in Äörperlid)es unb ®ei«

ftiges geraten, bal^ alles anbere bagegen nur an bie
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®rünbüd)heit üon 6d)mtnhe ober Ql^afferfarbe er*

inncrte. 3win Q3ei(ptel bßr fünf* ober fed)5jäl)rige

6cl)ulemf(uB. €5 toar läc^erlid), roas er ücrmoc^t

"^alk, \a tragüiomifd) {äff, mie er ba unb bort im

Bejten Glauben noc^ 3um (Segeuteiligen mifgebolfen.

Unoergleic^bar bte ^rßiel^imgercfuüate Leiber —
6d)ule unb ßcben! —

6ie fafeen t)erfd)üc^{erf, roie er fte mufferte. 5)ie

einen hielten [einen Q3lich nur mit ^nftrengung fic^t=

lieber Befangenheit aus, bie anberen oerfteckten bie

Äöpfe unter bie Banti, bie Wdbd)^ ni(^t feiten it)r

Äopftud) ins (Sefic^t ßerrenb unb unter preisgäbe

eines fc^ämigen Äic^erns. ^ie aus ßinterroalben taten

am frembfc^eueffen, was fid) ©rang bamit erklärte,

ba^ iDintermalbcn abfeits ber Strafee lag. 6ie um«

lagerten bie 2ür unb raollten überl)aupt nic^t in bie

klaffe. 6ie mußten oon ben anberen herein 0^==

munhen ober ge3ogen merben. ©ie 2^ürfd)mene

hinter fid), paffierten fie bann bas ^at^eber in un=

geftümer S^\i(i)\, unb Derhroct)en fic^ in ben hinter*

ffen Q3änhen mie milbe OSobenha^en, bie man in

eine 6tube bringt, d^s bauerte lange, bis i^re Äöpfe

über ben Sänken mieber auftauchten, unb crft, als

©rang ein gelles ßac^en über i^r ^eba^ren ausftiefe.

<2Kand)e fafeen tn fc^ulmöfeigem ©rill mit auf bie

93anh gepreßten i5änben unb gefentttem Q3lidi, ben

einige ^inmieber in offenfict)tlidöem Q3ut)len um ®unft

3U i^m u)ie au einem ^^prannen aufhoben. Rubere

oeratc^teten barauf mit trofeigem ^erbo^ren ber illugen
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in ben ^oben. QÜJieber anbere befa^en o^ne enl«

rätfelbaren inneren Vorgang feine borffrembe ÄleU

bang, feine ^emegnngen, feine U^rhettc mit bem

glän^enben ©olbtaler, ber frei an ber "2Bef!e herunter»

l)ing, unb iE)re naioen Q3lickc an3og, tüie gifc^augen

ein näd)tli(^e^ ßid)t.

^uf ^öl)eren QIBäKen fafeen bic ^auernünber,

11)05 unfd)n)er 3U erhennen toar: DoKere, ftärhere

i^örper in ungefüger, aber eigener Äleibung, aufge»

legiere 9I^ienen. 3roM'cI)en il)nen fd)teben ficf) enblic^

iDenige ortsfrembe ®efid)ter ab, bie ^inber frember

Arbeiter unb ^eiffer, tDeIcf)e bie enlfernfe, neue

gabrifsroeberei befd)äf[igte. Unb unter biefen, nad)

6(^nappel eingefc^ulten Äinbern, bie einen roeiteren

Sc^ulmeg täglid) ßurüd^aulegen I)atten als bie Untere-

mälbler, njar es, als fein Don ber ^aterialfud)e un»

befriebigter ^lick plö^lid) mit einem greubenfprung

an einem überrafc^t 3U il)m auf)et)enben 9}?äbd)en

l)ielt. (^5 war ber blauäugigen ßola, ber 2od)ter

bes gabrihsbefi^ers oerträumtes ®eficl)t. 3n bem

^artbraunen 2eint, bem iippigbunhlen 55aar über ber

groß auiftrebenben Stirne ber t)eimifd)en ^rt, in

QSemegung unb ^ugenglan3, fanb ^räng n)ie in

einem Ijergeaauberten ^^cintafiebilbe bic OSerebelung

ber banebenfi^enben t)oI)lfnod)igen <}Iiäbd)engettalten

mit ben glan3lofen ^ugen unb ben abgel)ärmlen

'21rbeit5t)änben. 7Qk unter Caucf) unb Sumpfl^raut

bas ge3ogene ^lümd)en ber t)eimatlid)en QBiefe! der

fanb C5 mit tränenber greube unb fein 1öiberfd)ein
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blieb i^m im Q3Uch, als er roicber aurüdi mufete 3U

ber bie grofec <n^iüc einne^menben 9Ke§r^ctl 6d)nap='

pel§ armer ßcufe, 3U bcn Äinbern ber 55äu5ler,

^leinroeber, i5ol3er, Äned)fe unb QKägbe.

QBic ein ^b[fur3 mutete il)n bicfe Qf^üchhe^r an,

unb ein ®efü^I aufquellenben 9I^itleiben§ löürgte

feine Äcl)le. 9Ilan mufete i§re Kr[prung5gefd)ic§ten

kennen. 'QPitt unermübUd)em JI^iB I)olte er \\d) i^re

Kapitel Don S^an^boben, Äirt^e, Spinnjtube ober

6d)enfe unb aus ber entlegenften Umgebung. 0ie

toilben Äirmesnöc^te maren u)ie gen)unfd)en unb

nm^lten i^m ben unter(ten 6umpf auf. Zieles mufete

er fd)on. —
^ad) fold)en Streifungen toar ber ^lick am

6d)ulmorgen noc^ n)eitfid)tiger, miffenber, freier unb

milber. Seber ftinhenbe ge^en (Semanbung fprad),

jebes Deränberte 5tuge oerriet; (Sebucht^eit, ^übig^^

Keii ergä^lten. C^in tiefes ^erfte^en machte ben (&x=

3ie^er nad)benhlict)

:

^er Ääusler hann nid)t leben, ds ift nur $ad)t«

grunb, auf bem er mirtfd)aftet. Sene oberen ©tein=

falben, bie ber i5errgott Derfluct)t, i5errfct)aft unb

üalbauer 3ur Q3ie^meibe nic^t me^r mögen. (£rbe

mufe er auf bem QE^üdicn hinauftragen, bie immer

lüieber t)erunterftrebt auf Xalbauers ^^ibzXy bie cl)

genug fett finb. 6oId)e 3Irbeit lohnen nad) langem

QBarten ellenlange i5alme mit j^örnern, bie man an

einer i5anb 3cl^len tiann. ©as mad^t tieffinnig, oer*

3U3eifelt, ftumpf, mutlos, tro^ig, aufle^nenb, ^art unb
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m'xib, 3m gan3ßn ein clenbcs Ccben, auni QBcg*

»erfen tciß einen unfauberen ge^en. ^ber aus ^ut
unb 2roö nid)t: bem QBiberroärtigen, bas über bie

milben ^ämme (türmt, bem Üalbauer, ber unten

breitbeinig unb bel^äbig auf (einem (Srunbe (teljt,

ben bQ5 Hnroetter nod) büngt. ^er ^anb, auf bem

ber i5äu$ter (fet)t, mufe aber immer enger roerben.

So forbert es eine einfad)e ^ecf)nung. ^ad)t unb

Steuern [t^neiben it)n (treifroeife 3U. C^s ift eine

fürd)terlicl)e 6d)ere, bie eines üages 3um Stet)CH

auf bem testen Stapfen aroingt. ^ann t)eifet es, mit

Q3]eib unb ^inb bem Saugen 3U ^nec^t 3iel)en. ^ber

bas bringt nur gan^ 3ßrfd)lagenes über (ic^. löas

nod) ®rat ^at, oert^ümmert i^n lieber t)inter bem

1Beb(tut)I. 2)as i5olagebälf bes Stuhles i(t l)art unb

um3roingt ujie ein Stangent^äfig. ©em faufenben

Ding mit bem bteicf)en goben bis in bie ^acf)t l)inein

nacf)fet)en, macl)t (tili unb (d)n)eig|am. Q^ed)t oft aber

aud) erft griltentiöpfig, ba')^ man eines Samstags com

liefern ^er bas 55eimgel)en läfet, bei ber ^ulfd)in

S(^naps unb eine i5anffcf)nur erfleht unb im ^ater»

bufd) l^inler ber Äird)e 6onntags frü^ bie ^^ird)*

ganger (c^red^t. —
Äinber treffen mie eine ber oielen anberen Sd^id<>

falsfd)täge ein, bie ein3ige gruc^t übrigens, bie auf

bem Steinbobcn roud^ert. Das'erfleamang 3ur i5eirat,

bie übrigen folgten ol)ne 'Bettnnung roie eine eigene

13lage. (Sines mufe bas anbere über bie ßaroen^eit

ljinüber[d)leppen. Dann 3cigt es (ic^, als fönnte it)r
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^a}ein bnxd) bk ©icnfte in Sbo\ unb gelb fic^ be«

5al)It mac^ßu, ßs t|t unglaubUd), was atoei junge

ioanbe unb ein erbnal)er QElüchen einen Sag lang 3U

beirälfigen cermögen. ^bcr ba lauert bie 6d)ule,

bie[e un[eligife unb feinblid)fte (£inrid)fung, bie ein

unDerflänbiges ®efe^ erfanb. 9ie OSertoenbungs*

möglid^keit be5 6d)reibens unb ßefens für einen

6d)nappler Mmkx u)iegt löngf! nid)! bas fünbi^affe

Sd^ulgelb unb bie ^^apierhreu^er auf. Unb bann

iff ba5 Cefen noc^ fo feüen einem 3ur guten Offen«

barung gemorben. ^ux roeil ^rreffffrafen auf 6d)ul«

Derfäumniffen fielen, mufe man fie gel)en laffen, aber

nid)t frül)er, al§ bis burd) bie grü^- unb ^benb-

arbeü ber Aufgang burd) bie 6d^ul3eit einigermaßen

meügemad)! iff.

^er IHieberung gehören barum bie t)ungrigen,

fd)Ied)f ausgefc^Iafenen ©d)üler an, bie bie meiften

93änhe beoölhern. 6ie hönnen fic^ frü^ meber mafdien,

nod) orbentlid) Üeiben, nur ben ^anaen unb einen

^rotheü erlangen, ben fie 3um 2:eil auf bem^egc
fd)on herunterwürgen, 3um Seil für bie Unterrichts»

ftunben laffen, ^m QBarmen unb QElu^igen fallen

bann bie ^ugen 3U, unb bie ^ägen oerbauem ^as

ifi nur natürlid). Äartoffelfuppe, Q3rot, Q3ranntn)ein

unb ^affeeroaffer in etoig gleid)er ^a^rungsfolge ift

ntd)t i5afer für ben ®et[t. C^r hann fid) nid)t ben

2u|U5 berOSlegfamheit leiften. ^n ausgeaerrte (Summi»

bänber erinnert er, n)enn ^ertud)e auf feine 6pann-

feraft unternommen werben.
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(Di€ ^ol)Ien, aus 5cm 6ct)la(e geriffenen lUugen

jlimmerten 0räng oft fo an, ba'z er mitten in [einem

Q3erebIung5brQng erfd)rechenb ftochte — ftochte, roie

ein plö^licf) Hberfü^rler — ein 9I?itfci)ulbigGr. ^q6
rcrfprec^enb[te 6tüch mitteilbarer Sd)ulroei5t)eit, bas

er roiüens mar 311 rcid)en, entfanh il)m mutlos in

^lnbetrad)l ber in Äi3rper(d)n)äd)e imb 2etl)argic ju»

riid^fallenben Sd)üler.

J5ier coarcn aud) bie liefften ®rabeneinbrüd)e

3U treffen: ber taube *porftner im Dfenedi, ber ben

5^op| nid^t gerabe halten hann unb auj Mes mit

bem gleid) blöben ®rinfen antwortete. Sin bbfes

9KaI tDUcf)ert i^m auf ber Gtirne. 5)räng glaubte,

bie gahtoren, bie ben Sungen als ^robuht gaben,

^urüAoerfolgen ]u hönncn, roenn er ben (Sräben oom

Hrgrofeoaler l)erunter nac!)lief, (Bräben, bie unten in

einer branntroeinaufgepeitfc^ten €ltern='illad)t it)re

licfjte Äloafee entfpringen t)atten laffen. Qlls bie tiefft=

l)erab3iel)enben (BerDirf)te fcf)leppt il)n mit nod) sioei

nnberen QBefen äl)nlicf)er ^rt bie klaffe mit. 0ann
ber Q5Iinbe beim 5en|ter, ber mit ben Cibern immer

3ieht, als fbnnle er bie Sonnenjträl)ne in [ein taubes

^uge ßioingen. ^ie 6onne !
- Ss träumt fie bes

Knaben 6inn als 9]lel)lbalhen an ber Gtubenbeche,

uon bem Sd)nüre l)eruntergel)en, :uie oon feinem

6diuIran3Gn, b^n er befü[)Ien l^ann. iöal fid) ^a ber

^llho[)ol qeräci){, ober bie Änopf» unb ioaarne^arbeit

Don ber ©rofemutter t)er, ober beibes ficf) im unölüci^=

lid)en knoten gefunben? — (£s madit üer3U)eifelt,



I)inter einer blcid^cn, Icibcnben 6tir!tc 2id)t 3u tDiffen,

5ü6 tn qualooücm *2lingen fid) oergcbens nac^ öcr

•Bereinigung mit bcm Ruberen ffrecht. 5lng|tlid)

nieibct 0räng5 ^üdi bae genfter. ^ber an ber

anberen C^die trifft er bann bie gord)ter*^nna. IBk

Diel i5ammerid)läge,Sc^id{faI beburfte es nic^t, um
biefes oer3U)eifett oeri^roc^ene 9Käbd)enprobuht 511

geben (£5 gab ganae ^od)en, wo it)r in voa\)\u

finniges 5-ürd)teu unb QBeinen aufgelöftes ^efen

non ben 3i<^bßltßi*" 3U^aufe überwacht merben muBlc

Srgenb ein geringfügiger ^nlafe, ein QBort, eine

(Sebärbe, ein unerwartetes ^uftaud)en eines 6egen=

ftanbes in it)r QBal)rnel)men, ein fonberbarer ^lffo=

3ierungsi)organg umftedte fie fofort mit oerfotgenbcn

Dämonen. Unb bamit fie ja in C^rmangelung 3u=

fötliger, it)re ftänbigen befäfee, bafür festen i^r 6d)id<=

fai in boshafter Sronie geforgt 3U l)aben. ^en QSater

er(tieB auf ber ^ämmerlet)ne ber ^ennfcblitten, bie

<niutter ert)enkte ]\d) am 5«^nfi^J^^rßua- ^5 u)ar nie

luegauräumenber ^Hngftftoff, ber i^re ^^antafie gleid)

inieber brennenb mad)te. ^s müfete unbenhbar üiel

Gönne in i^re 6eele gegoffen uierben, um me^r als

i)unbert Sa^r lang abgelagerter Äälte — (feit bie

5ord)ter uon iljrem C^infc^id)t5of vertrieben, mar bie

„8d}red^fcile*' am QBertie) — ein (Segengcn)id)t 3U

bieten. 0330^1 unmöglid) fdjien es aus ben flad^ern=

ben, graulic^ten klugen bie ^ngft 3U jagen unb bas

3crfurd)te ®efid)t aufsubügeln, menigftens nid)t mel)r

in biefem Snbioibuum ber 5orc^ter=*Kct^e.
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3n bem Q3är=3ungen jafe minbeifcns 200jäl)=

riger oerjtodiler 2^aIbauGrt)aB. Q3i5 ins ®efi(^t wax

er gefticgen. €r I)aüe aud) bie ^l)i)fiognomie in

biefem Süngften oergemaltigl. C^in Glierhopf mit

niebrigcn C^cken, unter benen fcf)eelfüd)tige Q3erbrcct)er=

äugen unter ber Suggeftion bes i5a|i'e5, ben bie

ganße Q5oral)nenrGil)e in ficf) l)ineinge[ref)en, nad)

^a&)e an ma^ immer )ud)ten. ßs ujar it)nen mit

nickte me§r bei3uhommen. 6ie lionnten aus i^rer

engen, finfteren (Sofie nic^t mel)r l)erau5gebrad)t

UK'rben. Sd)on längft aber nid)t burd) bie i5eil=

päbagogiI% bes unmen[cftlicl)en 6d)inbert)annes, bem

bor ber ®emeinbe je^l id)on ßur 2a[t faltenbe Änabe

in jtrenge Obt)ut unterjtellt mar. "Itad) i^rer Q3e=

feanbtung geigte immer ber ^opf btaue, uerfc^mollenc

9]?alc, bie ^ugentüd^e kraulte aber bann nocf; lauern=

ber hinter ii)ren engen Tillen. —
(Ss wax Diel in ber fürd)tcrtid)en (Sffe ber ^ot

nermüftet, in au5Jid)tslo|e unb unbraud)bare (Srtreme

getrieben unb hrummge)d)lagen morben. SebenfaHs

luarf 0räng bie testen Q!^e[le non Satben, n)etd)e

bie lanbläufigc Sd)uler3iel)ung bafür Derfd)rieb, als

mitte(altertid)e Quadil'atbcrei a)ütenb Don )id). 3n

ner3U)ei|elter ^bhet)r luollte er bie ioänbe [inf^en

lüfjen unb bie gan3e ^iebcrung u)ie ein ^uinenfetb

abtun. QPSas gab es l)ier ]\i ernten?

^21ber ba roint^ten ^cime, 6pro))e an ben Räubern,

bie Ieid)t su überfet)en maren. ^ie 3rDangen, menn
nur red)t erkannt, 3U boppelt liebeootlcr Q}erfenfung.
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W\i einem i5o($gc|ü^l fee^rte er fi(^ i^nen ^u. ^ie

ötegesmale etnes eigenen per(önlid)en Kampfes be»

ötüfete er fi^ wnb tid)tete fid) an tl)ncn auf. 6ie

iDaten i^m (Saranflen für bie Knt)crn)ü|!lid)heit bts

(Giftigen unb feiner 9ßiffion:

^a toar bcr (fin^ornin Süngfier, bem träumcub

gern bie Qlugen Dom Unterrid^f ins 9unhe( unter

bte ^anft abirrten, roie nur irgenb einem ^erfpiel*

im ober Unaufmerhfamenl <Ilur ^lUtfelmäfetges be»

rict)teten C^ngs unb 'puterö Älaffifi^ierungen üon

feinem ^erte. 5m Q^ed)nen galt er fogar als fc^ioac^.

^in ein3iger, nad) ^od)en feinem ^uge abgemerh*

!er 'Slidi, ber irgenb etraas ®Ieid)güllige5 in ben

^inhel genommen, ^atte 0räng mie nad) einem ^er*

fd)ütte{en au fud)en oeranlafet. Unb er fanb i^n, ein

ured)te$, p^ilofop^ifc^es ®rüblerl)irn beim crffen ober*

brüd^en bes S^^i^fPölies mit fic^ unb ber OTeü, im

JJrage» unb Qlntmortgemurmel, oben, hinter bcr

6d)öferbube, mo^in er fid) oerftedit ^)atle, bamit tt)n

bie Butter nicöt mit i^ren Botengängen nac^ 6umpf*

borf beläftige. Sa, er roar k)oI)I ber müfeigfie oon

*2l^tter Sin^orns günfen, ber Befc^äftigung unb Q3e«^

i^egung fd)eute, roie bie j\a^e bas Gaffer. QBenn

er nur erft oicrjel^n roöre, fo foKte ber ^^ilofop^

=um Q3ädier nad) (Sinöb. ^er lädier in (£tnöb

genofe guten Q^uf in ber 55eilung fauler Sungen.

0a5 ungelöjte ^nabenjd)idi)al lourbe Drangs

per{i)nlid)e 6orge. 21bge[el^en baoon, ba^^ o^ne über»

irbi[d)e5 ©aärüifd)enhommen von einem QSilbungs^
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gcin()e bes blutarmen 3ungen \^on aus btn na\^^

[ießcnöftGU (Srünben heine Q^ebe fein konnte, roäre

ein folc!)er für einen iDo{)In)o[[enben (Sönner u)at)l

nur €ntfäu[c^ung geiDorben. (£5 coar n[d)l an3u=

nei)men, ba')^ ber ^nabe loeifeen O^abcn Don 2e&rern

in bie i5änbe fommen roürbe, bie außer bcn lanb=

läufigen Q3eioertunci5rubrihen jene eine fänben, bie

ben d)arahleriftifd)en Q33erl be§ Knaben au5mad)lc.

€5 mar viel öon feiner eigenen, erlebten ^ragih, bie

it)n in bcm Jungen packte, in bem 2albauer!)afe oom
Q3ater I)€r, religiöfe ^kd)benhlic^feit aus ber ^Kutler^-

linie, jene ^onflihtsgärer in eine 6fele gegeben haue,

au6 ber |id) ©enher ober ^idjter entroickeln. Qöie

nid)tf. anberes uermoc^ten bie QSeobac^tungcn an

beni Sungen in 0räng immer jene er5le^ung5reD0^

lutionäre Überzeugung 3U entfüd)en, bie bzn beften

uul) ftärfften ^ppu5 oon (Srßie^heimen, von einem

t^on'nungslofen unb oeralteten 6c^ulft)ftem nieberge^

fallen im Qlufftieg an bie ihm gebül)renben 5ü^rer=

wnb Tßionierftellen im grofjen 9I?enf(^I)eit5hörper, a>eife.

ICeniger Sorge um ^urcf)feöung mar für ®runb»

bauer5 ^Heften nötig, ber in allem, was ^uffaffung,

®ebäd)tni5fraft unb "öorfteKung anbelangte, alle feine

9I?itfd)üler turml)ocf) überragte. 0ie auffallenb glön-

3enben unb lebhaften ^ugen, bie alles faft errieten,

mufeien überall bie Qlufmert^famhett auf \\6^ lenken.

Ialiäd)lid)tu)ar ber Geffc5 aud) immer ber Ccrfte in

feiner Älaffe gen>efen*unb l)atte auf allen ^uiroeifen

bur(t)n>eg5 bte (Jinferleiter. (fr erftieg fie ol)ne ^n-

117



ftrcngung. (£r töürbc jie gemife and) in einem eoen^

fucüen <2Ritlel» unb 55oc^[d)ulftubium er3n)inöcn, roenn

[ein Q5afcr immer noc^ ber ®runbbauer wäre, ais

ben man il^n nannte, unb nic^t unten als fptnbeU

bürrer 6ägerge^ilfe am üalbac^ bas ßeben mit {elb==

ae^nen frilten müfete. 6ein 6cffeö hönnte einmal

feine 6en3echtl)eit bei tol)nenberen Sägen Deräu&ern,

er könnte n^eife 6ott für l)o^e Staffeln erfleigen.

QBarum folüe nid^t bas mit guten QBerhgeugen ^in*

aus in bie QBelt, bie an rül)rigen, fieberen unb ge*

fd^id^len ioänben geroife nid)t auDiel be!ommen fann.

lUber n^as ift ber Geffes gegen bm C^ic^iualb?

(£ö bot ^unberte, pft)cl)ologi)d) neue Slusblidie unb

Anregungen für 0räng, bk QBerte biefer Reiben

gegeneinanber abgtänäen 3U laffen, bes ©eiuanbtcn,

auf bie äufeere QBirkung Angelegten, aber innerüd)

beeren im 6inne ber Sntiüidilung, unb bes l(nbG=

^olfenen, ©ärenben, ba5 an einer inneren 91!if)lon

leibenb, fid) in ftille ^inhel ucrhrod) unb in ben

6d)ranhen lanblöufiger Sntelligenßbeujerlung dou

bem erfteren gefd^lagen u)urbe. 'iöie Öeibenjdjaft

brannte es, fold^es beobaci)tenb 3u flären unb 3U

fc^en, mic Der|d)ieben ber üerabrcid)te ^uUur[!off

aufging; ^ier als Q3ranbfad^el ben Neubau innerer

QPßelten ceranlaffenb, bort nur ^licbmafeen ftörhenb.

— Q3ie( war nod) an C^inaelnem neben biefem (St)^*

raftcriftifd&en 3U ftubieren: ^er 9Ratt)ematihu5 etiler,

für ben es bei allen (Sefe^en bes 3a^lenbenfen^ nur

eines Rechens unb Ctrinnerns, faft ^ieberl)oleivs
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teburjte. (Seometriid)e ^aumDorftellungen luaren

aber [ein Gpejialgebiel. T)anebcn bie ^l)Qnla(ic bes

i5ein3! C^r gebraiitt)te fie unter feinen Äameraben,

bie (einer ®efen[ct)QJt luegen oft Itunbcnioeife Uni=

luefle macf)ten, norlnufit] toie ein ^fjrfien, bas burd)

®ebärben unb 'Bercegungen [eine ß^Wauer unter=

l)ält. Smmer anbers inarcn feine (Einfalle, feine

üügen, 6tegreifmärc^en unb Sd)auergeid)ic^ten. 6ie

bracf)len il)m Riffen oom 'Ql^iltagsbrote unb eine all«

gemeine Q3eliebll)eit ein. 0ann feie i5anbgefc^ic{{licf)=

hcit bes geiftner, — ber ftilläc^elnbe, menfdienbe*

obac^tenbe QBinl^Icr, bie eigcnlümlicf)e geiflige

Qjerfc^lafen^cit bes Sorg unb bie „^umml)eit" bes

3ol)n, ber am anffelligften unb gefd)eite[ten (idi er*

u)ie5, ujenn bei irgenbeinem auftrage bie ^6cf)uU

gefct)eilen" oerfaglen. —
Da5 )d)ien aber bie cnbgüüigfle ^usfid)! ins

6eelifd)e bleiben 3U roollen, n)ol)in es fid) burd) bie

^lamine ber ^I)nenreil)en jcber ein5elnen 9]^enfd)en='

laroe ringen lie^ : Q3om Snbioibuellen bie ®ren3en

gelöft, fanb Sebes unb (fin^elnes in etroas (fin^eit=

lid)cni, einer überinbiüibuellen 'perfi3nlid)feit, finn=

Dollere Q3eranferung unb befriebigenberen 3iii<>in^=

iiicnl)ang. 0a ^räng nur 70 Äinber Dor fid) l)alte,

honnte er Don bem gel)eimni5Donen, gri3feeren 3d)»

©an^en, bem fie enlfprangen, nur roic aus eben io

Dielen 9I?eBgläfcrn ablefenb, ciwas erfal)ren. Mik
er alle Äeimalshinber oor fi4 gel)abl, Mite er met)r

crfal)ren.
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3n5cffen mar c$ boc^ bcutlic^ 3U feigen: 3ir^

^är-'3ungcn voax bcifptclsiöeljc bas iu ßlne fdjtefe

l^offnungslofc „Äloahe" gebrückf, loas im (£lci)l)orn

bcn ftiüen, gegen bas ßartc fict) nur mit 9en!3ät)neti

roenbcnben Grübler unb i5ord)er gegeben l)aüe. 5\i

bei* ^orc^Jßr mar es in ^al)nfinnsgehlüjfe getrieben

iDorben, im QBilber erft noc^ (ic^ aufbäumenber, ge-

funbcr ^iüe ßum Kampfe, ^an fodte fic^ nur beti

6tol3 unb bie ^adien[teife bes bettelarmen Sungen

öom Totengräber anfe^en unb ermägen, mos tn einet

foId)en ßinie in ^inb unb Äinbeshinbern geben

müfele, menn ber 6toi5 im Kampfe mit bem öeben

^ufammenbrac^. d^lmas vom gebrochenen, hraftlo(en

6d)Ieic^er, ber gar heine feelij^en (Energien 3U l^abeu

fd)ien, ober gar ben ^or[tner? ^o^er ftammte in?

8d)nlffe bas bienerifc^e unb hnei^tifcbe Qtufblid^en?

55unbert Sa^re mar es ge3eitigt, feit ber ältefle

8c^nifhe i5au5 unb Sbo'^ oerkauft t)atte unb Äerr=

fc^aftöbiener gemorben mar. 2)er ^agel mar md)i

gebrod)en, aber hrummgegangen. 60 fam er mot)l

el)er fort, ^ann bie Q3ebürfni5lofigfeit unb <ö?ut-

loftgfeeit in ber ßller, ber bas fleinftc Quantum oon

Sebensbe^auptung abging. ^0 es nur ber Befc^ei=

benften ^tobe uon Energie unb bes Sugr^if^ns be=

burfte, bulbete ba^ Wdbd)^n lieber unb meinte. Unb

mas fagtc fd^liefelic^ bas huriofe ^efcn ber 9Rirl?

^ie ^irl, bie feine munbe 3^^^ unoerbunbcn laffeu

konnte, bie ntdjts 2:raurige5 unb ßcibenbes um fid)

fet)cn moüte. QBas mar es mit bem in allen ^erftanbes-
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unb ^rfenntniöfäciern gänslid) Derfaflcnöen 9]^ä5ii}cu ?

War ba im tlemeii IBiebcrfpiel eine ^Ha^arenenictur

eriDac^l? Q^icUeic^t als Qf^eaüion ge^en talbäuerifdjo

^5^^01)611? - Oft 3cig!e jt4 aud) auf biefcm J^lbo

neben bem (Se^cfetiuire bas ^vaul, bas es tjeikn

fonnfc.

über alle bi". bie bitT in ben 'Bergen t^re

5öeimat l)alien, ging aber ein gemeinfamer QBefens^

jug, ftarf roie ber ^]heberfcf)lag einer großen 'Bran=

bung: bas '^eligiöfe. QIBie unterfc^ieben fie fid) bod)

barin oon ben anberen 5\inbern. 3ie jlanben unter

bemfelben '21Ipc oon Glimmiingen, ^n|cf)auungen uni>

euggeftionen. beren er jid) jurüdierinnerte imi

|d)auerlid)er Merher. 0urc^ bie ®ilter[tabe mandjer

it)rer ^ufeerungen glaubte er leibl)aft u)ieber in feine

alten 3urüdt,5u|el)en. 0arum paditen (i^ aud) rote

nid)ls anberes ba^ '}\eligb)e betreffenbe ^inge, am
mei[lcn abcrgläubiid)e (5c|d)id)len. 3ebe anbere ^m-
berarl luäre interetielos ober gar mit überlegenem

l?^d)eln Dorbeigegangen. 3n forgenoollev ^]la(^benk=

lid)tieit fat) man es bann t)inter mand)er 6tirne felbft'

quälerifd) nad] überlrelungen jud)en. 3a, ber uoii

religibfem gurc^lmal)n crblid) t)^inigc[ud)ten l]ene ans

bem IHieberborf brad)le mand)e 'Beligionsflunbe tk*

[ta[eni)a|te (Srfc^iitlerung. <Das l^eligiöfe hinter

ben 'Bergen loie in einem Mej'iel eingefd)lo})en, [)üi\e

root)! nod) alle i\ri)en bes bunhelften 9Kitte{alteTS

ut be(tc^n. —
Die Xalbauerkinber be[tätigten nur bie lirfad)en
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ber (Scbrcffcn bcr ^Hieberung. Äein ©ruch baue t)ier

neriüüffet, nirgcnbs 3U Ccjtremeu ge3n)un9en, aud)

nic^t 3U bßnen, bic I)inaufgc^Gn, ®er QSater 3erreiy

Ud) nic^t bei ber Arbeit. (£r |tel)t bes öfteren boch=

beinig anf feinem ®runb, fie^i burd) bie Q5^aud}hriu*

Qti feiner pfeife feinen Sd^ruüen nadj, bie nur feilen

ba5 <Räd)ffIiegenbe beireffen, lieber ins 6pehulatiDe

ge{)en unb Leitern ins Q3laue bauen. (£s langt )d)ün

auf ÄofL ^arum finb auc^ bie ®efic^fer runber, bie

Körper bem Öanbaufeni^alte enlfpred)enber, ber Seift

aufgelegter. 1Rid)t feiten hommt burd) ben Verkauf

Don Q5ie§ überflüffiges ®elb ins i^aus, bas ber Q3aier

bei Äiefel nic^t alles in Q3rannta)ein um^ufe^en Der-

mag. Wü ber Schulpflicht l)al fid) ber ^aucr ab^^

gefunben. (£r l)at fefte IMnfid&ten üon ber ^rßietiung,

bie er oft genug beim^iertifcl)e preisgibt unb f\My

ffens (£infprad)e Don geiftlic^er 6eite bulbet. ^ie

Schule ift fogar eine gute (£inrid)tung. 6ie \)a\ ben

i5iatect)ismus, bie ^Ilefelieber, bas ßefen unb Gt^rei^^

ben beizubringen. ^uc§ bas folgen unb @e^ord)en,

bas fie Dorausfe^t, ift nict)t von Übel, roiemofil er

fc^arf barauf fie^t, bafe bas Verbot bcr lii3rperlid)en

3üd)tigung ja nic^t an feinen Äinbcrn um 5i"8^i*=

breite übertreten mirb. C^s ift übrigens bas Sinztge,

loas er Don bem neuen Gcbulgefe^e meife. (^v prügelt

5ul)aufc bis 3ur ^cmufetlofigheit, mei^e aber bem

Cc^rer, ber il)n barin unterftü^en sollte. Q©enn bie

6c^ule i^re religiöfc Hauptaufgabe ricf)tig erhennt

unb ntcfjt allßugrofee 6prünge in ber „ßernmobe"
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mQd)f, „no" bann fte^t er rool^I l)inter il)r unb 1k=

lüilliöt 6d)iDamm unb treibe. —
Unter ben Äöpfcn ragt feiner um5 neniicni3=

luerte aus ber allgenietncn ^itlclmafeigkeil l)erDci.

6ie fc^ienen al^ banhbare grüct)ie ängfflid) in bcr

'M^e ber Stämme bleiben ^u mollen. 0er 5eitnäd)tte

"Bauer fal) burd) mit (einen 9]?oben unb Unmoben,

feiner QS^ed)tI)aberei, ßant^füd^tigl^eit, Unfinnigkeit, bie

3eitnäct)fte Q3Querin mit it)rer fettleibigen (Sel)äbig=

heit, breitmäuligen 10eiblict)feit ; OSater unb "ilRutter

nur um einen 6d)rill übergangen. (Sin geioiffe« p\\)^

d)ologi((f)C5 3ntereffe nal)m für ben Sd)ma^ uwb

^inh ein. 0cr 6d)ma^, ein Sd)ulbeiipiel gerabeju

für Drangs pl)i)[iologi[cl)e Hbcrminbung^t^eorie iin

Ticligiöfen. 0er 3unge üt)ne religiöfee ^mpfinben,

ber geborene S^^cigeiit unb ber red)te 6ol)n bes bibel*

itrengen QSaters unb ber t^irct)enirömmften 9I?ut{cr!

joatte ber Äerrgolt fromme (Altern jtrafen, ober bcm

Kaplan ein ^ei3objet^t erfinnen moiten? 3m 6obn
bic Qf^eahtion, ein Gtüd^ ^eltgang t)ier in ber 93hnia«

tur. 9ie ^atur, bic aus bem QSater ben 6ot)n loerbcn

läfel, mar bod) bie grünblid)jte ^lufhlärerin. - 3m
ioeifet^öpfigen 5i"f=3ungen mar eine übcrfc^äumcnbe

barmlofe Änabenübcrmüligtieit aus einer t^lc^igen

3auern[ippe mic eine l)eltäugigc 'Blafe gefticgen, bie

crfte in il)rer 'iHrt 3ur Q5er3n)eiflung ber Cuttern. "Der

nid)t eine 9Kinute [tillfi^enbe, auf alle möglidjen

'^IcAereien oerfallenbe, Icbcnftrül^enbe Änabe roar

bas tppi[d)e 6rf}red<bei(piel ber 6d)ulbi53iplin. (fr
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mar audj aiiSHalimslos bic Sa^re l)eraa{ mit kn*

legten 6iffennote gc3eid)uet n)or5eu inib t)atlc flir

fein ^emperameni and) in bcr <Rieberbrückung fäml«

Iid)er nnberer <Ro!cn büfeen muffen, ^räng l)Qlte

greube an biefem mit 93überei gelobenen (Sjemplar,

baö am frül)eften in bcr klaffe crfd)ien, bic Stuben^

ruI)G ni(l)t oertragenb, in (Ermangelung ber Scben*

big^cil bie 6effel ummarf wnb mit bm ^änte^i i)er*

umid)ob. Ss wax ber ein3ige i5ed)t unter ber mübcu

Xräoil)eit ber anbcren, beffen Q3eu)egungcn beim i5«r=

umbalgen auffadenb an bas Gebaren eines jungen

i>unbG5 erinnerte. ^ufgel)cnb mochte bte ^lafe ein=

mal einen gan^ ö^iit"i^^^^ ginhbaucrn geben, ben

näcf)ften. —
<^5 mar 3mifc^en bem ^ufeerffen in ^leberung

unb 2;albanerbobcn nod) fooiel ^a^mifdjenliegenbcö,

(Eigenartiges, Q13erteliefernbe6 für unerfc^öpf(id)c ^u=
brihen. ^ie ^ugen flimmerten Dor bem gu Unter*

fd)eibenben, 2aufenbfad)en, mie beim 6ud)cn im

fternbefäeten Äimmelsgrunb. <£5 flilr^te in bic öleid)e

ßraufcnbe ®ren3enlofigkeit, fo oft man b^n fiid)tern

nadjging. ^en Q3lid^ ober üon bem tief ocrfü^renbcn

(Sin^elnen abge3ogen, ftoß aus bem n^t)3lgfad)en

^iber|d)ein ber Naturen bas ®emeinfamc 3ufam=

mcn, rote es 6efd)U)ifler für bas frcmbe Qluge 3u

crfennen geben. ^iefc§ 6cmcinfamc fal§ ©rang fo

hlar gcl^oben, als gcl)örtc es einem einjclnen ^enfct)=

ii>efcn. ^or beffen 3Ö9^»^ erfcl)ra( er aber fajt, al§

er fie in bem Spiegel feines übermunbenen 5dß roie
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in cirier t>ergtlblcn 'Photographie irpcnbiDie roicö^r-

iünb, nic^l alle unb nic^t ooll, aber bic ^eimatli*

d)en Säge,

^ur oben auf bern Äat^cbcr in einem gciDiffen,

alle ötral^Ien bts 6eeltfd^*<Semein[amen (amnieln*

ben 5Iud)lpunhle, n)ol)in er nad) ber müt)foligen

C^ingelmufterung immer ^urüchham, mar es mit ßilfe

biefes 3d)=6pie0et5 5U fel)en. Unb ^ättc er andt^

biefeu nid)t gel^abt. QCOie ;;um Überfluije (afe bas

Jyrembe oerltreut. 0ie ad)t Äinber aus ber gabriks«

[volonte; 3n)ei Suben, brei jlamifc^e Xau|(^hinber,

ein 3t9ßu"ßrmäbd)cn unb bie .3n)ci 3ungen bes cng^

lil'c^en ^ebmeiftcr§. ^ie an umgren,3enben 93Mfe^

Haben unb 6tanbme((ern l)ob jid) an it)nen bas

®emeln[am=55eimatlid)e ab, anbers an bem Sübii'cfjen,

bem 6lacDitcf)en, bem 3^9^uner unb bem €nglänber.

— 3nmitte aber bes lueiten Qlrbcitsfelbes, t)od) über

Qliebcrung unb !Xalboben glänzte oerloren bas blaue

löefen ber Cola. QBie einen trägen glufe t)atte es

ben (Sang ber fed)S 6d)ulial)re immer mit bem gleid)

,5ur Seite geneigten ^öpf^en uninlereffiert oorbei-

jie^cn (äffen, ocrgebens über feine Ufer fpütjenb.

IBonad) ging bes Q3?äbci)ens -Traum? — 0er 6rob*

nater lüar aus ber ^ieberung geftiegen, ben l^ater

l)alte 6d)icbfal unb 0rang in bie grembe getrieben.

(Dort ^atte er (Selb unb fein QUeib erioorben, unb

por fünf 3al)ren ben unert)örten unb risi^anten ^JJlan

einer Weberei inmitte erfd)red<ter Ißalbbeftänbe in

einem rot3iegligen, con 1Debftnl)len belebten g-Q^^nfs^
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bau ^irflic^Ceit werben laffen, u)ie aller Snbiiftric*

nerlorenl^cft 3um 5!ro^e. —
^ic ^räng nun im uollen 9Kalerialftubium mar,

^atte il^n bie anfängliche ß^Ö^aftigheil unb lln{ic^er=

bei! betreffs feiner S^äligheit oerlaffen. QP3a5 er 5u

hm ^atfe, folgte je^t felbftoerftänblid) mie bas 5Ib=

mickein eines gabens. 3e genauer er jebes eingelne

feiner Äinber unb alle fannte, um fo genauer ww^W
er auc^ für jebes ein 3^^^- Sebenfalls fiebgig oer^

utieben hleinc in einem großen, gemeinfamen.

(^5 ging bod) jeber ^lienfdj einen ^eg bcr

^nliDichlung. ^ie ganae QI^enf(^l)ßif gtng i^n. C^r

mar i§r Ilreigenllicf)ffe5, Q3effeö, ^^arahleriftifd)e5

unb Unleugbares in i^rem eigenlümlict)en C^rmac^l^

fein smifc^en fül)nofem Gtein unter haltem 6tern=

funhel. ©rang hannte feine ^^afen nur 3u gut Dom

i5ineinrjorct)en ins Eigene. 55ori3onteru)eiterung mar

es, (^rlöfungsgang aus S^erliejsen unb ^erhern,

Cfmporringen eines Junhens aus 5^ad)t unb Q3er=

merfung! QBie er üom i^riec^eu aufs prahtifct)ere

®eben Dcrfallen, ober fie dou ber 6!laDenhraft auf

bie bes Kampfes; er uon ber Sonnanbetungsäeit

ber Äinberfpielmiefe auf Butter 6c^oB bie i5änbe

aum bogmatifcl)en @otte falten lernte, bann in ber

^ird)e über il)n l)inausmuct)S mieber in ben freien

Q^^aum ; fie aber burd) 55eibenlum, ^Mittelalter in it)r

17. Sa^röunbert fc^ritt: in beiben (!5efct)e^en bas*

fclbe. QSiel Q3lut lag auf ^llmutters QBeg ^uv ge*

läuterten Q3emu6tfeins3elle, oiel 6c^mer3 unb QBe^l
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^llcf)t minber bornig roar aber aud) Drangs (Saiu].

(Sr mar gan^ ct)arahtenflifcf) gemorben, ber

91knfd)t)Git5tDeg. ®ermanenblut, 6laiDifd)e5, Romane,

Äelte, unb ber le^lc 3i9cnner Ijatte am Gepräge mit=

bcflimmt. '^Bäre ber Oe^alt an (Sermani[d)em bop=

pelt 10 groB gemeicn, roärc er germani[c^er geiDorbeii

als er es mar. Q3ei 0räng Ijing alles uon ben m\U

gebrad)ten ßlementcu a\). Q3ci bcn anberen tüor es

anbers, (ie l)atleii gan3e Gtraßen nid)l paffiercn

brauct)en, er nid)l bie il)ren. ^]I^il Gtauncn fanb

man bas in ben Sebensipuren läng[t oermoberter

9]^eiiler unb güt)rer.

^un mufelen Drangs Äinber barum aud) ibit?n

TBqo, gel)cn. <llud) bas le^le non ber ^ä:)[a(ke l)a{le

es m jidj, unb märs aud) nur bas unmerftlid)[te

eiüd^lein. QBeil e;^ beut[d)e Äinber maren, fd)iuam=

men iic im beut|d)en ^iefenjirome ber (Snliuidilung,

aber barin, luo il)r Kleines ureigenes 6onberfirom=

dien, bas 6d)napplGrifcbe, neben ben laufenbcn,

gkMd)n3id)tiger ^rl. (fs luar eben ein (^rlö(ungs=

lueg ms Q3c|reicnberc. So mollte es ja bie ^laiur

unb t)atte es als '^ul)elo[igheil fd)on in bQW t)ol5=

rüAenben llral)nen gep|lan3l, ber l)ier 3mi)d)en b^n

'bergen feine erjte iSüKe au|ge[d)lagen, am Ql3alb=

bad)e, iro er ben l)err[d)ajllid)en 2el)nen, auf benen

er |d)lug, gleid) nat) mar. 6c^mere, I)erab3iel)enbe

Arbeit unb bie ^ol)en <3}lauern galten aber bie er=

löjcnbe (^ntmiAlungsi'eber im aufrollen gehemmt

unb auf fid) allein angemiefen fein laffen. ^Hicmanb

'

127



)»ar il)r l)crcin su Äilfe Qefeommcn, bk fie mie hc'me

3it>€ile fo notmenbig gebraucht ^ötle. (Srofee Ärifen

halte fie bQl)er 3u überminbcn unb über ber gröfefen,

bcr ^ottfuc^erei^ mar fie nod^ nid)t einmal in ber

^iltc, 6d)mer3lici) Boanbjic fid) in x\)x fc!)on lange

3al&rt)unber!e, verloren Dom grofeen Gfrome, ^eriim'=

foppenb in IMberglaubcn unb hederflufigen Dogmen.

^c gebunbcn an einem *Pfa^Ie, feam fie nid)! los.

Unmerhiid) ba^ Q33eiterfommen nom QSafer auf 6o^n.

€5 maren nur neue Srrgänge, in bie le^ferer oer«

fiel, menn er fid) oon ben pälerlirfjen befrei! ^aüe.

IRür gan5 feiten mar ein 3ager Sprung nad^ üorne.

IRieberge^ailen, gebucht, in ber <£ntfal!ung ge«

bunben, lag ba^er bie göltlic^e Äraft ber Q3erebelung

in ber jüngften QCetle. 3n i^rer QSefreiung, C^rlöfung

unb {Jörberung, in megba^nenben unb beifpringen«=

ben Äelferbienften für ben IRaturbrang ber (Seift*

unb ^i)rperläuterung tief unten im 6eelifd)en feiner

i^eimathinber, fanb 5)räng nun enblid) nad) jal^r«

gel)ntelangem (Grübeln feine ^eilige Q3eruf5aufgabe

au5 unlilarer gerne greifbar nal) gerüdit: —
©ie brei Kretins maren ßu übergeben, mte man

nulilofe, &raftDerfd)menberifd^e 5lrbeit übergc!)!. ßier

iunr nichts gut3umad)en, nur su bebauern. 6efud)e

lim ^ufnal^me in Ärüppel!)eime, ^emal^ranftalten

unb 93linbeninftitute machte er für fie. <H^it 3^^^Q

hielt er fid) oon ber ^efd^äftigung mit il)nen ab,

menn i^n mand)mal bie <2Iufeerungen iljres gebreft«

l)aften ©eins ba3u lod^tcn, bie mie heine gefunben
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Qu!l)ord^en mQd)ten Dor beni Q^aunen in bcr 2ief*

fce 5er ^fi)d)c.

Jür bie ^ieberungshinber märe ber ^lan ber

(f rlöfung nic^t (o }cf)iDer an53ubenhen. 3n ben ioülten

bei (f rnäl)rung, Q!Bof}nung unb 'Bel)anbliing rvav an*

.^ufangen. Seber anbereroo einfc^enbe ®cbanhe fcf)ien

bagegen finnlos ober une^rlid). 5)a5 Äörperlid)e

müfete 3uer(t befreit roerben. (Ss war 3unäd)ftliegenbe

Arbeit. QBären bann erft bie (Sefic^ter ben talbäueri-

|d)en ä^nlicfter, bie Körper ooller, bie ^ugen aufge=

legter, mürben bie Äinber nicf)l mel)r in Sd)Iaf Der=

fallen ober arbeitsoertDunbele ^lieber al§ (Sntid)uU

bigung§grunb für 6cf)reiben unb ^eraegung \)'\n*

l)allen muffen; bann käme bas Gmpor^ie^en bran,

bas gleid)5eilig bem ®an3en gellen mufele, unten bei

bcm angefangen, roas man i^örper nannte, bis t)in=

auf, was man il)m als ©eifttgffes entgegenfe^e. 'Diefc

(Smpor3iel)ung5ibce lüar es, bie oft melfcnartici an

[ein i5er3 fd)lug, roenn ifju bie mübge^e^ten ^ugen

ber tiefften ^inber angingen, iric bas ffumme glet)en

aus Xierblichen. 3" i^r hamen aber and) alle rein

logifd)en Sr3ie^ungscrhennfnif)e. ^as in ©eifl unb

j^örper QBed^bares, mit (Sntmichlungsftufen begabtes

)d)lummert, muß in '3el)anblung ge3ogen luerben. Ccs

hann alfo ^r3iet)ung nid)t5 anbers als „®i)mnajtik''

bebeuten. (finc allgemeine, alles Äörperlid)e unb

6eelifd)e umfaifcnbe ®i)mnaflih. 0räng mu^ mit

'21rm= unb 'Beinübungen, mit Übungen im 6ct)en,

.^ören, QBal)rnel)men, 'Borftellen, Solgern, ^enfen
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mit ben C^lementen bes gül)Ien6 unb allem anbcreu

(^ntfaü^ unb (^ntiDtchelbarem anfangen ! C^r fann

alfo bie 6(^ulgegen|tänbe, wk überl)aupt bas gan38

6i)(fem tl)rer abgeläuteten 6tunben nic^t braud)en.

6ie finb blofe eine n)i)|enfd)aftlidje (Einteilung ber

0i$3ipünen. Sein ^inteilungsgrunb hann nur Geele

unb Körper fein. — inid)t bie Turngeräte be[tini=

men bie Übungen, fonbern ber Körper, ber geübt

luerben foIL

Unb was er nur alles bean[prud)t an QBerf^eug

unb 5reil)eit |ür feine 6i)mnaftihl ^as ßefjr^immer,

ber ße^rmittelhaften ber 6c^nappler ©c^ule mit feinen

aiöei serbrodienen QBinhell)ebern unb ber 6piritu6=

lampe nimmt fid) ebenfo läci)erltd) au§, u)ie bie (Er3ielj=

unb llnterrid)t5freil)eit, bie il)m bas (Sefe^, unb ba=

xhx gar mieber ba5 norfj engere 2rögd)en oon Q!Bac^5=

manns ^ienftauffaffung geftattei. ^räng träumt Don

einem ^r3iet)palaft auhünftiger "Bauart, mit labern,

(Eßräumen, Gd^lafftellen, ^erhftätten, Sweater, Q3ib=

Uot^el^en, ^jperimentierfälen, 6ternu)arte, ^^^ufit'i^

falons, Q3erfuif)5lanb unb Q[^Gifemöglid)heiten in bie

ganße QBelt. 5)a5 märe alles nur gerabe nod) aus^

reid)enb genug.

Unb bie 9I^et^obe, bie er bei feiner allgemeinen

^örper= unb 6eelengi)mnaftiK einl)alten mürbe. QBie

bem burc^ nichts ablenhbaren QBirtien bes fd)affen='

ben ^ünftlers unb ^idjters fiefjt 0röng bem feinen

entgegen, ^ort, (Sefte, Q3lid^, ioaltung, 6d)U)eigen,

Arbeit, mie Könnte es fic^ in Q^egeln faffen laffen,
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iva5 il)m l)elfen roirb, fein jciueiliges 3^^'^ d^ ^^^

reichen. Ss mirb 3ufammenfa))enb bie *per(önlicb=

kett (ein, bie in ber 9I^itte ftel)enb, ^Beifpiel für alles

ringsum mirb. ^icl)t um[on|l ging ja jene greife

'DirektorgeftaU burd) feine j^anbibaten^eit. 6ie, bie

in il)rer ^örperlid)keit fd)on längft oennobert, foll

in il)m ^u(erftel)ung unb gortleben feiern. QBas muf5

fie bem (gic^iDalb fein, raas ber 3ord)ter? TQk muf^

)ie Dorm Q3är=3ungen ftel)en, wk ^runbbauers

^Iteften befriebigen, mie fid) ^ur roeinenben (S((er

neigen, iras bem 6d)maf3 unb ginh bebeuten unb

iDie enblid) 5\lein=2ola lüccken? *2öie anbers fid) bem

6d)napplerifd)en im QSerljältnis 3um QBienerifd)cn

lieben, mie im 6d)napplerifd)en mieber 2al6auer unb

"•Ilieberung unterfd)eiben? <Dräng hann fie nur in fid)

unb burd) fid) finben. ^lües unten in ben Äinbern

ift il)m ja Dermanbt, heine "^^egung unb ßinie mo,

ber nid)t in feiner 6eele lucnigflens etmas T^araKeles

entfpräd)e. Sr hann fid) mit einiger ^nftrengung

t)inter iebes Sel)en unb 5ül)len oerfe^en. Cfs ift ber

i5auptfad)e nad) nur ein ßiirüd^oerfenhen in eigene

burd)lebte, unglaubiid) enge ^ämmerd)en. Äomml

er aber mieber l)erauf, fo trifft ber Q3lid^ uon ber

i5bl)e aus. 9as gibt non felbft ben (Srunb3ug jenes

(^in^igen unb 1ßid)tigjten, was bei feinem Sd)affen

in grage t^ommt — eben bie 2el)rperfön[id]keit.

ObjehtiD ftet)t fie über ben 'Pro3e|)en bei^ (Erlebens

unb (f ntroid^elns. 6ie Kennt ober al)nt bie Q3at)nen,

bie alle ^unhtc oon 5^örper unb Geele laufen. Un=



reifes, i\lein^eit, 6d^n}äd)e, 3orn, Äafe, ^^ugenb,

2etbenfc^a[t ober \vk immer man bie ^ufeerungen

nennen mag, betrad^tet ©rang er[t nac^ il)rer <2le*

l'legion; roie ber ^r3t 6t)mptome unb QBunben. ^a^

bnxd) mufe er fid^ Don ^ad)5mann unterfc^eiben,

ber immer im ©efidjte gan3 rot roirb, wenn er oon

einem Q3ubenffüchd)en erfährt, ober oon ^uter unb

3eifig, bie fid) „ärgern" muffen. Gc^roer loerben

it)m bie erften Q3erfuc^e anhommen. Unausgefefet

mirb i^nen bie Gelbftbeobac^fung aur 6eite fcf)reiten,

aber fd)liefelicb mufe es fid) boc^ finben laffen, bas

^üdigrat feiner gefud)ten C^r3ieöer= unb gü^rerper^

fönlid)keit. —
©ann ift mo^l aud) bas ße^te gefunben. 91^an

\)al bod) "^üsM geftä^ü, (Belenhe geübt, mit 6el)en,

i5ören, SJü^Ien, 9enti^ Xlberleg= unb 3ud)tübungen

rings ^erum um ein Snbioibuum in planmäßig forg==

fältiger Pflege nur förbernbe, roedienbe unb ^elfenbe

(Särtnerarbeit getan. 9q5 Eigentliche hommt erft

u)ie bie Ql^eifung. Q5on felbft, oon innen heraus: ber

crfte P^ere ®etid)tstireis auf bas ßebenl

3a, ber näd)fti^ö^ere Se^tireis auf bas 2<ihzn^,

(£r ift ©rängs eigentlid)ftes C^rßie^giel, bas er für

feine unerlöften i^inber erftrebt. ^as Gin3ige QBun=

bermittel, an bas er glaubt. (Ss mirb bem ^linben

beim Jenfter ^war nic^t bie ^ugen me§r öffnen, u)as

nana oerfc^lagen ift, nid)t met)r aufrid)ten hönnen,

e§ u)irb aber für bie meiften bie 6äule fein, an ber

jie aus i§ren ^ertiern, Gtuben unb QBinheln empor*
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I^limmcn hönnen in biß t)öl)eren 6tockn)crhc. grcilic^

nur, foireit (fc es in |ic^ tragen, in ^raft unb Äöl^e.

^ber bie meijten ^aben es in ficb, menigffens einige

ber unterlten 6tockn)erke panieren 3u bürfen unb 3u

ausrichten ,3U gelangen, bie bod) ins 2eibIo)ere,

freiere unb 6d)önere öcl)en, als bie Ccltcrn* unb

^l)nenDcrlieBe.

^er blutarme Ceiber^Sojef brauchte nur einiger^

maßen auf ben 55ügel l)inter 13aters elenbem ^n=

toefen gebracf)t 3U roerben, um oermunbert burd) ein

'Ri^d)en ron ber toeiten QCÖelt 3U al)nen, ba)^ fleißige

unb geid)i*tc i5änbe in it)r gan3 anncl)mbare "910^=

d)^n finben. ^em 2eid)mann könnte bie näd)[te

1Hu5Md)t aud) nic^t fd)aben. könnte beileibe in

6d)nappel auf QSaters i5o[ bleiben, nur in rationellerer

Q3en)irtid)aftung nic^t lauter 6atans (Srfinbungen

meinen. Xlnb ber Cannes, beficn abgen3irtfd)aiteter

Q3ater jid) lieber auf^enhte, als einen '3al)nn)äd)ter=

poften nat)m, ben i^m ber ßu]a{[ 3eigte, nur roeil

er bas iünbl)ajte ÜeufelsoDer!^ mit ben glül)cnben

*Mugen nid)t „leiben hunt" unb 3 QCegftunben oon

Sd)nappcl l)ätte n)eg3iel)en muffen in ein gemauert

^äd)tert)aus? ^äre ber 3unge nur auf Q3auml)öl)e

über ben ^Iten 3U bringen! —
60 roollte er \\^ alle bie in bie i5öt)e get)enbe

Serpentine führen. 6ie gingen t)inter it)m. 3ebes

foiüeit, als es hönne. Unb oon ber hleinften i5öl)c,

bie CS geroonnen, müfele e§ oeriüunbert fd)on l)er*

unterfd>auen auf ^I^utters unb Q3aters i5ütte, bie im
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0imhel unb 6umpfigen |tanb. QBürbe t)on oben

nid)t nur über fid^ dou ber getDÖlbteu ßclle unb

i^rem golbigen ^unber mGl)r I)aben, fonbern l)er*

unterfe^cnb aud) einen bequemeren Ort für feine neue

55ütte erfpäl)en. ^eine fremben i5öl)en mürbe er fie

füt)ren 6c^nappel5 Gipfel finb bie näd^fl(iegenb|ten

unb felbitüerftänblic{)ften. gür bie 9I^a))e roerbens

bie 55ügel fd)on iun. ^ie Seufelsfanjel, bie raie eine

3a^nhrone au5[iel)t unb Dom ]ööd)ften Q^^ücken in

lanbiüeiter Umgebung getragen loirb, brauchten jie

nid)t 3u erhiimmen. 55at er jie )elb[t bod) nod) nid)t

besmungen , . .

^as 2Iu5malen [einer C£r3ieI)erfoIge brad)[e il)m

fd)on unenblid)e5 QSefriebigljein. ioaften il)n bie

6c^ickfale ber örmffen ^inber munbgeriffen unb mit

Q3itterni5 gegen eine jie oerjc^ulbenbe ^elt= unb

Q!Birt|(^aft5orbnung erfüllt, fo tropfte aus folc^en

Q3etrad)tungen l^inmieber hüt)lenber ^alfam.

9Kit bem ©tauben aller Sbealiften jtür3tc er jid)

auf bie Q3eru3irhtid)ung feiner ergrübelten Ql^ege mie

auf ein Qletlungsraerh. ©eine Stirn fticfe jid) n)ot)l

gleid) an bem nieberen 2ürpfoften 3ur Älaffenftube,

aber bie i5artnädiigheit l)inter ber Änod)enu)anb

murbc baburd^ nic^t abgefc^redtt. ^iel et)cr erft 3ä§er.

©afe 6d)nappel5 arme ßeute nic^t über ^ad)t gu

n)o5lt)abenben 9I^enjd)cn 3U DerrDÜnjd)en roaren, unb

für i^re Äinber nid^t jener erträumte (fr3iet)ungs=

palaft mit feinem unbegrenslen Gebote an 9]htteln
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l)cr3U3au^ern loar, mar frcilid) jlorenb. Ißenn er

iid) nun bamit begnügte, in ben iöiUten mit nut3lo)en

'i)erl)anbluni3en, 'Belehrungen unb 7^at(d)lägen fo Diel

als möglid) ^u er(et3en, fo toar er nid)t Dom T3rin*

,^ipe geiüid)en. ^benjoiuenig, menn er (idi in ber

"Bobenhammer bes i5aufe5 mit Stangen unb Büchern

eine Q3ül)ne l)errict)lete, eine ^^umpelfammer )ct)led)t

unb rcd)t 3U einem T3I)t))ih|'aal, bie j^laffe 3U einer

QBerhftätte machte, unb fid) mit einem Qiu5gcbing=

llübel als '^^^Jujif.^immer bel)alf. 0er gutmütige i\reu3=

bauer t)atte t)inter ber Schule feinen Q!Ba|fertümpel

unb [tubengrofees Q3er|ud)5lanb ge[penbet. Sein

Sd)iütegerfol)n gab b2n Q[Beg 311 ber ^alilfoppc [rei,

bie 3um i5immel5beobad)ten gerabe3U l)erau5iorberte.

(fs gab nod) feelensgute 'Q3K'n[d)en. 0er befte luar

aber ber gabril^sfjerr. '}]id)t nur, baJ5 er für alle

närrifd)en (fr3iel)ibeen 3U l)aben luar, ber nüd)terne

(Seid)ä|t5mann uerftanb unb Dermod)te es üon itinen

am meiften in bie 'Beru)irhlid)ung 3U retten, was

0räng gar nid)t fonnte, id)on megen feiner '^JJcitteU

lofigl^eit, unb ^ule^t nid)t luegen feines unprahliid)en

713efen5. So mar er alfo 3U einem mit allen 2;urn=

geraten ausgeftatteten Sanbplat^ l)inter einer Sd)napp=

ler Sci)eune gehommen, bie 3um Jübrit^sbefi^e ge^

t)örte. Sbaik 9Kittel 3U i5anb3eug, ^}]iaterial unb

'^Ipparaten erl)alten, bann unge3äl)lte tynmeifungen

auf bie Q3erhöftigung ber ärmften Minber. 0amit

Konnte menigftens bem Störenbften im Äürperlid)en

begegnet merben, luenngleid) e§ bem nimmerfalten

135



Sbealiflen \nd\i ine^r bcbeufete als bic obcrf(ä(:^lid)c

'Berhleiiterung einer böfeu QBunbe, bie ber ^iisfluf?

eines (d)U)eren Setbens am grofeen Äörper war . , .

—
3urto belehrte nun in feiner Älaffe gerabe ©ieber

über bie ®röfee bcs 3:a{elfe(3enö, ^iti toar beim

„6et)en ber branen ^inber" unb*®ng bei ber Q3e^

(d)reibung ber QEleinI)efte mit graftur, als 9rönc|

Se^r= unb 6tunbenplanbe[timmungen aumiber unb

aller Ilberlieferung 5um i5ol)ne bie Äinber aus ber

6tube in ben farbigen 55erbff führte, ber fic^ in ^lb=

(d^iebsftimmung bas le^emal nod) in ben befonnten

Q3ergen ffreckte, mie ein müßiger 6efel(e. 6ie fal)en

i§n nic^t, u)ie fie überl)aupt nid)ls bemerkten. lln=

intereffierf ffanben fie auf bem Q3oben, ber fie ge=

aeugt ^atte, unerfc^loffen umgab fie bas i5eimatreict)

mit 2i(^t, ßuft unb (£rbfefte. 6ie ftanben unbeiou^l

in il)m, mie es ebenfo in fie wieber aurüdifa^. (Se^-

langmeilt unb tröge !el)rten il)re ^ugen t>on i^m

gurück. ^iele ber Oberbörfler raaren nocb nid)t ins

Hnterborf gekommen unb umgekehrt, deines joufete

ctmas (genaueres dou bem „^obilar" im 6e^kreije.

^crein^elt, ba^ i^r (Seböc^tnis irgenb einen aus bem

3immcrunterri(^te gelernten <Ilamen unfic^er ^erauf^

fpülte. C^r pafete bann aber geroö^nlid) nid^t auf

bas Objekt, mit bem fie i^n in Sufammenl^ang

glaubten unb mar nur ein ^ame, ber fie weniger

mit bem QSleic^, bas fie umgab, befreunbete, als oiei^

me^t erft trennte. 6ie maren nod^ nie müfeig burc^s

greie gegangen, mas i^r iSaften nad^ einem ^eg-
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.3iele unb il)rG gelangtoeiltc ®leicf)güll!gheit bc!unbel^.

Jyinh befreite [id) als erfter Don i^r unb maci)le Q3ei^

fpiel. ^in le^er im 6onnenfcI)eine gauhelnber gaüer

tarn i^m in ben Q3lich. 6ie gerieten in (Sifer unb

fd)lugen nad) il)m mit 9]?ü^en unb Podien. 9Ilit

ber "Befriebigung, einen ^mb un|d)äblld) gemad)t

3U t)aben unb im Q3eiuuBtfcin einer nü^lid)en Üat

auf bem „müßigen" QBege, [tampften fie glügel unb

Körper unter Q3egleitung ort5übIid)er 5[üd)e in b^n

'Boben. 60 Ratten fie es iüot)[ 3ul)aufe gelernt unb

in ber Gt^ule befürmortet ert)alten : bie ^ktur oon

ben „Sd)äblingen" 3U fäubern. Wü ber g(eid)cn

^21bfid)t umlauerte balb bie gan3e i^lafie in ®ruppen

ieben ^uf(^ unb lebes ^rblod), fid) auf biefe Q[ßei)e

ber oertegenen liangmeile an ber Qlatur ent^

lebigenb.

(£5 bauerte langer, als 0räng ermartet t)atle.

bis fie Don )old)er löeibluft abgelenkt maren unb

b^n ^lidi roieber fud)enb über ®el)änge unb gluren

)d)it)eifen ließen, ben neuen Öet)rer oon öer 6eite

manchmal mit einem ftummen, fragcnben Q3lidt über

bie 3iy^chlofigfeit biefes Ilnterrid)te5 meffenb. ^ot)l

nac^ 3el)n fold)en (Öängen mar es enblid), bis anbere

1)inge in bcm immer gleid)en ^Blid^reoier in it)rem

3ntelleht auft)ellten mie ßid)tlein, bie fie bisl)er über^

fat)en. (Sine glut ber luirrften unb bümmften gragerei

löften fie aus, bie 0räng id)on längft erroartel t)atte.

0a nun fet3te erft ooll feine (£mpor3iel)=^rbeit ein,

bie als inbirehte Q3eant©ortung biefer ^hugierb« bie



gragen flarer, l)ö^er unb ge[id)teter merben liefe,

^ic eine rabihale i5eilhur burd^iuirhte biefes ®r3iel)Gn

Körper unb 6ei(f, bic Jie nur als Gegenpole etiuas

öinfjeiilid)en auffafete:
—

^uf bem 6anbpla^e übte er ^rme unb Q3eine,

begann mit Körperhaltung unb Atemübungen, ^ie

heften ort^opäbi)d)en Spfteme 3ur ©efunbung unb

Kräftigung bes öeibes U3anb{e er, fo inbiüibuell ^5

nur ging, an. Q^ur bie, benen Qiul^e unb 6d)Iaf

nötiger tat, maren baoon ausgenommen. (£5 mar

nur bebauertid), ba^ xfyn nid)t ein är3tlid)e5 i5ilfö=

homitee 3U QBinhe geftelU mar. Q3ei ber genauen

0urd)nat)me jebes einzelnen Körpers, mie es bei

biefer „Unteren ®i)mnafti!" — (er nannte fie fo,

meil fie il)m bie ®runblage ber geiftig=feelifd)en be=

beutete) — felbftoerftanblic^ mürbe, ftiegen foldje

QBünfd)e immer mieber auf. 9ie Untere (Spmnaftih

fiel 3umeift in bie Ollorgenftunben. ^abei mürben

bann auc^ etmaige Korrekturen in ber äufeeren Qieini=

gung vorgenommen C£ine (!£inrid)tung, beftet)enb

aus einem Srog QBaffer, 6eife unb einigen anftel(i=

gen Kinbern, beren i5aupt ber „bumme".3o5n mar,

arbeitete balb automatifd).

©ehräftigt unb erfrifc^t gings an bie Sinne,

^as übcrreid)e Materiallager bes i5eimatreirf)e5 bot

Unerfc^öpflid)es für ifjre 6d)ulung. C^s lag über=

mältigenb in [einer Julie ba: eine meite, geroelUe

gläd)e mit bem graur)er)d)leierten fd)mar3en Q33alb=

bqnbe ringsum unb barüber ber hriftalfenen Klar=
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l)eit! '^ad) 5'Onn, garbe, ®eräuid), (!Öe[cf)inach unb

(Öefüt)! EDurbe 3unäd)[t ins Ä05mifd)c IInterfd)eibung

gebrad}!. 2Iuge uiib DI)r lüar beDor^ugl bei )old)er

^äligheit, toas ja bie cinfac^(le p|t)ci)oIogi|cte €r^

fal)rung forberle. ^as ^uge muBte crhenncn lernen,

mem unter* unb oberhalb Dom lid)ten 6el)freife bas

ein3eln ^bgrenjbarc an llmriB unb ^arbe angehöre,

üom QS^otbraun eines fimpelonalen QSIättc^ens bi5

3um (Seflimmer ber Quar3brufe, bie ber abgebaute

Querberg trug, luie einen '^lingftein. 9]lufetc Q3aum=

unb 6teinart, Q3obenerbe, ®eiüi3I[i, ©etier unb 9]?en=

jd)entuerh loslöfen. ^ic ^lla\Q mußte jür jri|(^e unb

Itubenoerpeftete 2n\[ unb für be5 legten j^räutieinc-

l^ui't empfinblicf) ujerben.

^as gab oiel auf : llnualb m\b Äeibe nach

'Stimmen ablau)d)en, i[)rer '3ea)ol)nerfd)aft nad)(et)en.

auf 5teinl)alben fud)en unb Sc^ä^e bel)eben, gelber

unb Qüjegränber nad) ^flan5en begel)en, QBeiten nad]

®efid)t unb (Set)i)r fd)ät3en unb mit bem Scl)ritte

berid)tigen, bem unter|d)ieblid)en Ionen ber 5Äird)en=

glod^e unb ber beiben gabrifspfeifen auilau|d)en, ber

"Babn ber oonne am Ctage nad)gel)en, unb menn

e3 ''Jlad)t lüurbe, 3U bcn lid)ten Giemen auf)ct)en.

'Das mar ein 6d)auen, ein ^ufnel)men in oollen

3ügen burd) alle loxc ber Sinne 1

0cr natürlid)fte Drt l)iefür mar brauf^en. gür

bie oertiefterc 'Beobad)tung bes losgelöften (Sin3elnen

mar bie ^laffenmerkftätte miebcr natürlid)er unb

prahtifd)er, fd)on roeil fie gefd)ü^t roar. ^Die mitge=



brad)!cn Objehtc — ^räng gcftattcte nur bas SHlxU

nel)mcn toter— iDurbcn t)ier crft nod) einmal orbentlid)

Dorgenommen. garbe, Struktur unb gorm oon 6tein,

TSflan^e, i5ol3 unb Srbart bem ^uge in ber ^ä^e,

ber i5onb 5ur ^eroic^tsprüfung unb ^etaftung übcr=

geben. 9Ilan t)atte aber auc^ 2)inge in ber (Srin*

nerung mitgebrad)t; bie i5iinmel5l)alb!ugel, ben

i5ori,3ontfrei5, 6onnen^, ^onb* unb 6ternbai)n,

pI)r)[i!alifd)^geograpl)ifd)e gormen, geometrifd^e ®c=

bilbe Don ^ad)giebel unb i^ird)e, unb anberes mel)r.

5)ie forberten noc^ fategari(c^er ben ftillcn Ort ber

klaffe, iDO man mit i5ilfe Don 3^r!cl unb Öineal

it)nen beffer beifommen honnte, al5 braufeen. ^ie

^reiöbaljn, bie bie 6e[tirne im ®rofeen liefen, mar

and) als flarer ^reibeftrid) auf ber ^afel leichter ^u

begiDingen, ebenfo inie bie gormen non ^erg unb

2al in ber Ql^iniaturmiebergabe mittels 2et)m unb

6anb auf einem i5ol3brette auc^ beffer ein3ufet)en

EDoren. 0ann gab es ^efc^äftigungen, bie fd)on Don

Dornt)erGin im gefct)loffenen ^aurw il^re 55eimftätte

l^atten; bas Cefen, Schreiben, 3^icl)»6") ^^^ W^Ö^
bes mufihalifd)en Ol^res in (Sefang unb 9I?ufif unb

bie Übungen in ber gertigheit ber Äanb. ds max

ein gan3 felbftDerftänblid)er unb ungc3n)ungener

<33ed5fel Don ^ufentl)alt im greien unb in ber 6tube,

ber fid) ba Don felbft ergab. QBie es fäller irurbe,

bunt^el, ober bie feuchten ^cbel[c^u)abcn bie lichte

QBeite bes Xa^^^ $ufc^nitlen, mufetcn bem 6tuben*

aufentl)alt größere ^on3effionen gemad)t roerben, als
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es 0räng lieb coar, ^umal es uielen Äinbeni an

luarmer Äfeibung gebrad). —
ßangfam, aber mit ber QBud)t von (£rlebnii)cn

^ogen al5 erjfe 5rücf)[c foId)en €rgicl)en5 bie 0inge

ber Umgebung im oollen Ornate, in bic fie bie menfcf)=

licf)en 6inne hleiben, in bas enge ÄinberbeiDUBtfein.

'BeriDunbert [al) bie Seele biefem (£in3ug be5 bunten

^*in?obiIar5" 3U. 0ie ^ntroort blieb l)iefür aud) in

b2n jc^u)äd)iten Äerbjtellen nid)t aus. 0ie geu^ellle

(£rbe mit il)rer taujenb|ad)en toten unb lebenbigen

9]knnigfaltigheit, barüber ber hriftallhlare lüeite 3lur3

mit [einen roed^cnben Q[Bunbernl — IBas [oll ^lle5

unb Sebes? — 3^^iß|prac^e jpann fid) oon ^ing 5U

0ing. — Q5orrci^ig unb überfd)nell I)ier, ängfllid),

id)üd)tern unb (tammelnb bort, in roirrem, ot)ren=

betäubenbem Siif'^^i^^^'^^önen luie bie probenben

Glimmen uon Orc^efterinftrumenten löjte es [id) als

^iberl)all aus ber 6eele: jene 6hala it)rer 'Hufee^

rangen unb 3u[tänbe, bie bie ^ft)c^ologie nur plump

unb unoollftänbig einteilenb, mit Urteilen, Dent^en,

gü^len, Q!Bollen über|d)reiben hann.

Unb als 0räng bieie [d)mad)en 6timmüerjud)e

ber ioeimatfeele aus ber SnbiDibualität ber 70 3n=

Itrumente erlaui"d)te, brannte es in it)m er[t red)l oon

Unterne^mungseifer. 0ie u)irre Unmünbigtieit for=

berte gerabe^u hategorifd) 3U Sd)ulung, Läuterung

unb Pflege auf. Unb i^r oblag er audj el)rlid).

3n 6tu|en, luie er etma QBeit» unb i5oc^fprung

am Sanbplaije übte, übte er bas 'Dent'.en. 6ie mar
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aber red)t üielfeittg, biefe (Spmnaffih. ds gab ein

hombinierenbes, ein probuftioes, bann ein ^enhen

in ^a[}kx\ unb Q!^aum, ein geograpr3if(^e5, töirl)d)a(t=

Iid)e5, ein pfr)d)ologifd)e5 unb it)er u)eife luieoiel ber

^rten nod). ^n ©toff, luie für alles aud) ^ier fein

'Ql^angel. ^as Äeimatreid) unb bie 6lube bas gleid)e,

uner|d)öpf(id)e 9I?ateriallager. ^ur bie Gewinnung

be$ Q3eften unb 6eI)aUDoll[fen, b^s 3\^[\d)nQ{{\ki\

öarau5, ungeheuer fd)U)ierig. ®an3e ^äd)te nerfafe

er nac^ ber Sagesarbeit in p[pd)oloöifc^er (Sinkeljr

nac^ ben 6tufengöngen ber (Sei[fentmid^lung5=@efe^e.

(fr räumte grofee 6tücke gerabe bem ©enfmusfel

ein. 6ollte er boc^ toie ein t^ronenber Q^egent altes

übrige Q^egen in ber 6eele bel)err[d)en, überu)act)en;

ben UnDerläfeling „®efüt)l"— , bas jäi)e ®efpen[t

„^ffet^t"— ben 6d)teid)er „Öeibenfc^aft" — . (£r

mar für alles (Serippe unb C^rioed^ung. 60 gleich

beim ^Bitten, beffen 9I?ad)t alles burd)bringen mufete.

Seine QS^inghämpfe mit bem Mi)rper unb bem ^iebrig=

6eetifd)en maren, menn immer fid) nur natürlid)e

(Selegent)eit unb freier QEiaum bot, üagesorbnung.

(Ss mar ein QS^et^orb für manche ^rten in fold)er

9}?eifterfc^aft aufgeftellt, ben man erftrebte, roie bas

^ol^e ober roeite 6prungmafe am 6anbplaö. 3n

Dielen unb unfd)einlid)en 6d)alen entroidiclte gerabe

biefe ^isßiplinierung eine abelnbe unb ^eilenbe

^uüurhraft. 9I^il einem QOßin! ober einer 6ebärbe

mar es Qräng mi)gli(^, feine 6d)üler ftunbenlang

in eine unnatürlid)e .Körperhaltung 3u bannen. QBas
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ba nic^t mifhonnte, mar nur bas 6d)tüad)e unb

j^rumme, ber Sd)utt. ^on bcm öerlangtc er aber md^is.

^ic ^erhhraft ^inroiebcr bGnut3te ^räng itjic

eine hoffbare 2ab2. IBas konnte man nic^t alles ins

(Sebäd)tni5 legen, was augenblichlid) gar heinen, fpäler

aber einmal un|d)ä^baren QCert beham. "Qlur mufele

e5 frii'd) unb heimfäljig bleiben. IBußtc er's bod)

läd)elnb oon [einem (Sang, baß oer(taubte, in ben

j^nabenja^ren irgenbiuo aujgelefeneSteind^enjpIöljlid)

einmal in einer fernen C^nlmichlungsperiobe au|Ieud)=

telen al5 QBeglid)ter, 6lerne unb (Särftoff — , einiacl)c

6ä^e ber liefften l?eben5iüGi5l)eil, bic el)emal5 nur

bis ins (Scbäc^lnis honnten — , in benen bann aber

ber QBerbegang ber Geele hulminierte. (San,3 neu

ging eine alle 10al)rl)eit auf, menn [ie bie C^nliüichlung

entbedU l)aüe. llnermüblid) flallele er baljer bie

9]?aga,3ine aus, mil 9I?ilgaben für eine ^eife, lüo er

nid)t mel)r mil il)nen gel)en fonnle. Ilnermüblidi

ftubierle er bie ©efelje bes 93^erhens unb ber ^)|o=

^ialion.

W\\ bem (Sefüljl loar es loie um eine bilbfamc

9]küc, bie burd) ^nelen unb Q3ilbcn immer feiner

merben mufele. ^ie QI^öglid)heilen feiner niebrigeren

^ußerungsformen mufelen abgefnelel unb abgegangen

merben, bamil für bie bifferen^icrleren QSebürfnis

ham. (!!) 9I^an mar babei mel)r alö bei allem

anberen auf ben 3^\^^^ oermiefen. (Dod) gelang es

'Dräng, bie merlDollflen biefer (£rperimenl=®elegen='

beiten auf hünftlid)em "löege 3U er3eugen. ^ann er^
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fd)i€n er fid) felbft mif feinen p[i)d6ol09ifd)en Äennt=

niffen ber önfraichlungs« unb Q3erbraud)5gefe^e als

6d)ich|aIl)inlerbernaiDeren®el)im3e[IeberÄinber.—

Me Übungen aber, fo oerfc^iebenen unb Diel*

{eiligen Sö^^ch^^ flß btenen mod)ten, gingen nid)f

nac^einanber, fonbern neben:= unb ineinanber. Sn
ber 9KUte ftanb jemeils ein (Erlebnis, eine ^erg»

befteigung, ein 6pa3iergang, eine S^eateraup^rung,

ein QIrbeitöobjeff, Q3eobac^lung ober fonif was immer.

5)ie[e5 nun, nad) fo unb fooiel pfpc^ologifc^^päba*

gogifd)en (Sefic^tspunhten oermertenb, burd)arbei!enb»

i)honomifd) aussunü^en, barin fanb 9räng jey bic

prahtifd)e Q3effäligung oon ber t^eoreUfi^en Äunftmerl:=

gorberung ber 2äUg!eit bes ^rjie^ers nod) feinem

Sinn.

^IRan Konnte für nic^lg eine plumpe ^ed)anih

ober ©efe^mäfeigheit finben. Wd\)obe, ße^rplan,

6!offDer!eiIung, roie überflüffig alles, ba er ein $rin«

3ip ^afte, bas \\)n burd)brangl 9Ilet^obe mar i^m

iDirhlid) bann nur ein überflüffiges QBort für etmas

6elbfiDerftänblid)e5: ein beftimmies Seilgiel fo fd)nell

unb gu! al5 möglid^ 3U erreichen, Unb mie mar bas

iSel)aben feiner ^erfi3nlic^heU 3U nennen? Äi)d)ffen$

nafürlid^. ©er ^r3iel)er gemann niemanb burd^

6{rGid)eln unb fc^meicl)elt)afte QPSorte, ober burc^

9I?oraIreben,unb bie 6d)ilberung beö brauen Äinbeö.

(£5 gab heine „QSraoen" unb „6d)limmen", Keine

„Unfolgfamen" unb „<muffer!inber", „@efc^eite" unb

„•Dumme". 5^ur folc{)e, bie fonnlen ober nid)l fonnlen,
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6d)n)acl)e unb 6tQräe ^as ffanb balb ais neues

9Kafe im QKülelpunfte eines neuen 6treben§. Unb

iDctI es fein ®ut unb 'Bi3fe gab, gab es aut^ keine

Q3eIol)nung unb 6trafe. ^05u auc^? ^em „Q3öfen"

roar fd)on burd) bie ^amensänberung ber %i5 bes

Q3erbotenen genommen, icie bem CÖegenpoligen bie

6trebergIorie. ^iemanb [fechte mel)r l)eimli(f) "Srot

in ben 9Kunb, ieilbem fid) bie i5ungrigen abfeils

fe^en burften, um il)ren 9Ragen in bequemer ^eife

5U befriebigen (fs gab heine Sc!)eItroorte mel)r für

bie, benen bie ^ugen mübe 3ufielen. Sie fe^en fid)

t)inter ben roarmen Ofen unb fd)liefen. Unb es ging

unb luar balb fo felbftDerftönblid), ba^ niemanb etmas

IIngel)öriges babei fa^, beffenimegen er ben ^op\

t)ätte roenben muffen. Q!Ba§ aber merhroürbig mar:

ber ^usnal)men tourben immer meniger. (Sbenfo

war es mit benen, bie bie 6cf)ulc cerfäumten ober

oerfpätet hamen. "Bei ^räng broI)te it)nen nid)ts,

'nan braud)le feine Notlügen erfinnen ober Strafen

gcmärtigen. QBol)I aber loAte oiel, wo es für bie

2ef3ten unb Unbraud)barften gan5 neue, ungeal)nte

'i}3?öglid)heiten bes i^eroortuns gab. QIBer u)oIIte ba

anbers als aus einem natürlid)en ®runbe nid)t

hommen? 0räng gab aud) heine unnatürlid)en ^e=

^'el)le, um nic^t il)re natürlid)en folgen rügen 3U

nüffcn. ^r lüuf^le aud), ba^ bie Unruhe bes Körpers

Don felbft.fic^ beliebt, roenn ber (Seift in 2:ätigtieit

uerfe^t rolrb. Sonft üertangte er aber nid)ts, rcas

heine QÖcrfammlung Cfrumc^fener 3ufammenbringt,
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ein jtunbcnlanges 6fi((|i6cn unb i5änbßDer|tcAcn^

C^r fprang md)t auf, toenn beim ®c^cn über bic

i5ol3fflcge natürUd)er ßärm an fein O^r brang. ©ie

Ätnber brauchten nic^t andnanbergelioppelt 3u gel)cn

<n?od)tßn fic immer bei 6d)nappler Q5auern ben (£in=

brück einer 6c^af§erbe ertöe&en, toenn jie nur fonft

einer fo(d)en nid)t glichen. C^r fd)(ug nid)t auf ben

Xifd), um ber ^cfamt^eif Q^ul)e 3U gebieten, er mal)nle

unb rügte ntc^t, gebrauchte nic^t neroöfe QBieber*

fjolungen unb ©ebörben, Dermteb in feinp|pcI)ologi*

fc^em Snftinhte altes, was an bie lanbtäufige ^rt

bes Sc^utmcifter5 erinnerte, eine ütrt, bie in ^eban=

terie, Äteinfinn unb *5Bortktauberei aufge^enb, bas

'iprobuht einer, in atemoerpeffetcn Älaffenherhern

lebensDcrirrter 2erner5ie^ung mar, unb hinter ber

at5 unmittetbarfter ^^ne nod) bas Gc^olaftengefpenft

ber mittetatterlic^en Äloftert^laffen ftanb.

®(eic^en ©d)ritte5 roie er bie CE^arahter^üge ber

neuen €r3ie^erart fanb, gelang \^m aud) bie ^U5'

rottung ber testen ftörenben (Erinnerungen tjom alten

6c^ulmeifter in feinen 3bgtingen. CEr luar i^r neuer

gü^rer im Dottften 6inne bes QBortes gemorben.

CEmporrid^tenb unb aufmärt5meifenb fc^ritt feine

gefuc^te ße^rerperföntic^heit enblict) in Dolter ^er*

n)irt^tict)ung burd) fie . . .

*

a^s toar eine unfägtic^ aufreibenbe Arbeit, ber

er obtag : meit über bie 8ct)utftunben t)inau5 in oolt«

ftem Q5«fcf)äftigtfein unter bem Äinbert)aufen unb
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bann, rocnn 5ie Seiten mit bcr 6onne l)cimgegangcn,

evft Dcrgrabcn bei ßampcnfcf)ein in bas bunte Gfu-

bium ber Q5orbereifung (£5 mar nit^t fo (eid)t,

nnberen neue QPSegc 3U toeiien, bie man felbft nid)t

geführt roorben. ^iel mufete er erft auf llmmegen

bei fid) na(f)t)olcn. —
3rger brückte aber bie geinblid)heit ber ^en=

f(f)en. ^on 6eite QPSac^smanns Attache auf Attache

einer fleinen ^er(önlicf)heit, bie ®efe^ unb Stellung

hinter fid) rciffenb, mit ber Hber^eugt^eit roie gegen

einen cremplarifd)en Sugenboerberber unb Darren

oorget)t. 3n ^uter, ^piti unb Sng — unoerfö^nlid)

i^aiienbe Q3eruf5l^o(legen. — llnb im 2el)rerDerein

braußen in ber Q3e3irh5ftabt, mo er loie ein nac^

^tem unb 'Raum (Srftid^enber, einer bur(^ bas i5unger=

jpiel, bas Staat unb ©efellfc^aft mit einem Staube

trieb, Derbitterten QSerfammlung non Stanbesgenoffen,

bas i5eil in neuen (£r3iel)ibeen nortegte? — 3n ent=

mutigter ^efignation n3ar er Don iold)cn Samstagen

cüio uon erfolgtofen Sturmläufen in feine Kammer
3urüd^gekommen, Q3etrad)tungen über bie 2:ragif^ ber

^al)rt)eil gegenüber Streber* unb Sd)meic^[ermort,

Jyeuermerh unb Q3lenblid)t, binQ^Ö^ben . . .

0ann empfanb er in C^rmägung ber jo3ialen

'Qihfeftänbe, bie ben größten Üeil feiner Arbeit roie

in Sanb oerriefeln liefe, nic^t 3ule^t in ber materiellen

Ol)nmad)tftellung feiner eigenen 2age, bas 5einblid)e

mit ber Hbermäc^tigheit oon 'Bergungetümen fid)

gegenüber, feinen einfam ^artnäd^igen QCeg aber»
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roic bcn bangen, Dcr^mcilelten ®ang ins grinftcre

QCÖa§ tl)n nur njicbcr aufrcd)i btclf, — ennuli«

genb ßuruanh — fro^ig mad)te? ein prü«

ienber 6citenblich in feiner klaffe. Xxo^ aüer geinb-

lic^heit unb ^iberu)ärtigfeit war es unleugbar auf*

geheimt, fd)n)ad) unb f(f)üd^tern mit ber ^raft, roie

nur bas ^ed)fe unb (Sefunbe fic^ burd)feöt:

(Sine Befreiung, — entfachte, hIeine ßtd)ter mie

Q3Iicke in einen neuen Äoriäontraum — ein Srroac^en

3ur weiteren, ^ö^eren QSeroufet^eit roo^I in ben meiffen

köpfen ! — ^Hiemanb honnfe es i^nen nehmen, es

roaren gunfeen, bie loeiterglimmen — ^ärffoffe!

©ie Ccid&malbs toaren erhannf unb ^eroorge*

3ogen, ba^ fie aud) bie anberen erkennen mußten,

bie ginhes befreit oon bem 6d)ulDorurteil il)re5

Üemperamenteg, bas nid^t in bie ^laffenbänhe ging,

bie fd)ulbummen Sobns mufeten es in fic^ oon einem

QPSerte, ber 3roifd)en ben ®egen[tänben ftanb — ade

bie llnermad^ten, Unreifen, oon bem ÄIaffifi3ierungs»

fpffeme OSerroorfenen, 2lu6er=act)tsgelaffenen, ^ic^t»

in=betrad)t=ge3ogenen
; fie rici)teten fic§ auf. —

Unb ^lein^ßola? ©as 9I?äbd)en l^ob bie ßiber

unb ging ben Q3etDegungen bes neuen ße^rers nad),

als 35ge l)inter jeber eine leud)!enbe ©pur.
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6lcinfole, frierenbe Übe war roorben. i>äu5ler

unb Q3auer brückte fid) müfeig unb oerfc^üc^tert um
fein i5erblid)l, im legten (Srunbe Jld) befc^eibenb,

roas il)m (Srofeüätergeil überliefert, benn brausen

tDranntfierte ber QPSinler bie gtur unb n)ud)tete fdjrocr

auf bem (Sel)ag.

^nbcrs 0räng, ber gerabe jc^t 3U bcn 6turm=»

laufen gegen bie größte Äö^e bcs Umhreifes gehom*

men roar. GoIIte He benn auf einen Ccic^malb coarten?

Q3orläufig mar es feine <Mufgabe, bie i§n nid&t auS'

ließ, als bis er fid) felbft üon il)r erlöfte. —

IJerloren in ^eite unb 6d)nee lag f4on bie

le^te menfd)lid)e i5eimftätte in feinem Ql^üdien, als

iljn Slirnfd)n)eiB unb ein leifes, uneingeftanbenes

Q3angen 3ur Umfc^au 3n)ang. <nid)t einmal bie

äufeerfte 2:urmfpi^e ber 6d)nappler Äird)c mar meljr

gu a^nen, gefd)n)eige benn 3U fe^en, auc^ nid)t bie

Diel ^ö^eren ber QSe^irhöftabt. <nid)ts mc^r oon ber

mittelalterlid)en Obt)utftlmmung oon einem Q5atcr^
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rocfen über bem ©ebläue. ßeere, lauflofe, (tec^enbe

Cßcrc nur. Q!Bic fit^ aber crjt bas ^uge baran ge«

n)ö5nte, entbeckfe es balb : in ber ßcere bie 5retl)eit

Unüber[e^bare, neue ^usfic^fsmögüc^heiten be«

sannen fie au beDölfern unb machten fic enblic^ trau«

lid§=n)obnbar, rote nur je bie oor^ergegangene alte,

— aber mit einem gan^ anberen 9KobiIar, voa5 je*

toeils Don ber alten aus, unfaßbar unb unoerftönb*

tid) ge((4ienen. 5Iuf lebenslangem QCOege ^atte er

fid) fie erftiegen, biefe 5reil)eit; e^rlid) unb grünbltc^

erklommen! Um feinen 'preis mi3d)tc er mel)r ben

finfteren QBeg 3urüch, benn u)te mo^l fein ^weiter

war gerabe ber Don 6c^nappel aus fo fürc^terlid)

lang unb qualoolL ^n unaä^ligen Opferftödien ^atte

er 2^ribute oon hojtbaren Öebensenergien geforbert.

€in (Sefü^l bes ^ölitleibcns münbete in fein

®eftimmtfein, löie i^m feine ßanbsleute einfielen —
unten um i^re brennenben iDolafd&eite t)ochenb, in

nad)tbunhlen Äerhern, Kammern, ge^lgängen, —
noc^ nid)t einmal am guBe bes Berges. 3^r i5inauf«

gelangen auf bie iSö^e xvax gan3 auf bie ur^eitlic^e,

fd^nechenlangfame, natürliche ^eförberungsart ange*

roiefen — ben p^pfiologtfi^en QBetterfprung burd)

bie ^inber. ^ber roenn nur ber nod^ unaufget)alten

üor fid) ge^en könnte, ßwzx Wegelagerer belauerten

i^n ftänbig: ^arte, bie göttlid^e ^ntmicklungskraft

nieber^altenbe ßebensnot, unb frembe, mit 9}!asfeen

hereingekommene Q3remfer. Unbemufet, ober mit

teuflifd)er QSered^nung il^rer Tätigkeit, 3ogen fie 3U-
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rück, ^ie einid)liebenben Q3crge, bie alle iDCchcnben,

Don braufeen hommenben gunhen abl)ielten, hamen

il)nen babei ,3U^iI|e. 60 l)atten (ie Sd)nappcl oom

grofeen 3^96 roirhlid) oerloren erl)allcn, loic eine von

ber 3^it ftiefmütlerlid) oergeffene 3n(el. Diefelbe

(Sloche im XurmgebälK [einer ^ird)e, bic Dorm fen«=

genben 6d)n)eb geioarnt, rief aud) bas 5iDeite 3at)r^

,5el)n{ be5 3roan3ig[ten iöunberlö ber 3^it herein,

gejl, lüie eine ''lUü^e, (aß 9I^itlelalternaci)t auj ben

®iebe(n ber neu3eillict)en 'OI^enfcf)en. Äein 6d)ein

einer elehtri|d)cn 2ampe t)aHe jie aui[d)euc^en ge=

niadjt, unb unau5genii^te5 ^orjmafi'er freute fid)

[einer ungebunbencn Jvreil)eit lüie el)emal5, al$ ^aum»
riefen alles befianben unb bes ^äujleins ®cläd)ler

unDernommen burc^ bie Jyorfle l)allte. 9Kan er*

radierte auf ben (Sel)ängen ben Hnlerl)alt ©ie ber

*2ll)ne, nid)t5U)i[[enb Don ralioneKeni Q3obenbau unb

i>iel)niaftung, auf bem fetten 5^algrunbe mit QBol)l=

[)äbig[^eit, am gelfen mit tiefgeriffener Q3er3n)ci[lung

unb ot)ne fo^iale ^ad)benhlid)heit.

9I^it ber Älarl)eit, lüie jie nur aus ber 0rauf=

nd)t [^ommt, ging bem jungen 2et)rer bas mit matl)e=

matifd)er ^lotmenbigl^eit unausn)eid)tid)e 6d)id^fal

einer geinaltfamen Äorrel^tur biefes unnatürlid)en

3urüdibteibens, roie ein über feiner Heimat ftel^enbes

l>eröängnis, übcrfd)attenb über bie 6eele. 0ie in

erfd)reAenber Übermal)! fid) mel)renben gälte, wo
ßeimathinber l)inausgeratenb in ben großen Gtrom

ber Dorausgegangenen 3^it d)arat^lerittifd)=unglüd<lid)



3ugrunbß gegangen, Uluftrierfc i^m nur ^um über^

ffufe biefß ^crbe ßinfit^L —
5a|t roärc ibm barübcr auf bic[cr crffcn QSlaft

in trüber ^ac^bcnhlit^feeit mutlofes Q5er3ici^ten für

ben weiteren, eigenen (Sang erroacbfen, roenn il)n ba

ntd)f auffeuc^tenbe glämmc^en am ijori^ont uner^

loarfet aufgeriffen l)ätten, — Siebter, in benen er bas

bic (Sinfamheit aufffofeenbe gabrih^gebäube erfannte,

^ie ber erfte Quaber 3U einem ßuhünftigen QEliefen-

bauroerli lag bie prismatift^e Einlage in ber {Jcrne . .

.

QBenn fie aud) mit ^ürmc^en unb 6c^lot nod) lange

niti^t bis in Drangs gegenmärtige ^aft^ö^e reichte

unb aud) abfeits tag, mar fie im QSergleic^c ^um

öerlorcnen ^orfe bod) ba§ ein3ig ^ac^barlic^e in

biefen iSö^en. ®ie i5ocb3ieIe ber 'JJerfönlic^feett bes

il)m sum greunbe gemorbenen gabrihsfterrn ging er

burc^- — ^it bem (SefüI)Ie einer fieberen 6c^uöbütte

im ^üdien, he^rte er fic^ bann mieber bem ^Beiter^»

ftieg au.
—

0er nun führte 3mifd)en bm 6(ftofeen oon C^rb=

furchen gana ins (Sraue. Äeine ^egbegleiterl ^ui

ka^lftrünhige 6traud)baumc griffen aus ber 6d)nee-

loüfte mie fc^mar^e i5önbe in bie Q3Iäue, 0o^len be=

t)oditen ba unb bort ben Q^^anb unb fc^irieen gellenb

auf, menn fie oon i^ren ^lä^en aufgefd^eud^t mürben . .

.

5ür b^n gana nad) innen gehel)rten ©rängftürmer,

ber alles Sntereffe für 6eiten unb 3^^^ Ui^^^ Qßeiter-

ftapfens oerloren, blinhle nac^ 2lufgabe aller 3en-

feits^offnung. aus ber Q5ermorren()eif, Unfid)erl)elt
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un6 uferlofen '2)eränöerlid)fcit bes Diesfcils nur du
einziger roter gaben mcbr, ber auf bic ßu^iinH o^'^

n3€ifenb, burc^ging : (Snlroichlung! —
(£r hlammerte (id) an il)n, toie an eine aus uni'

ft^liefeenben Äerhermänbcn l)erau5(ü^renbc 6lrid{^

teitcr. ^ic 6d)nur, bte inftinktiD [einem bt5l)erigen

QBirhcn ,5ugrunbe gelegen, ham il)m je^t, auf biefer

tt)eorcli)d)en 6eite enlbecht, oeriDunbert neu oor.

Gpielenb oerroeilte er bei i^ren Äonfequen^en unb

fonnte fid) an it)ren Q3erl)eiBungen. (£r lief an il)i

bie Sal^r^unberle ^urüd^ bis borl^in, u)0 [ie im Ur=

bunkel nod) (d)rDer ,3u erfennen mar. ^om kom-

fortablen 6alon, bcr burd) bie ßüfte raft, 3urüdi,

bis 3ur Q13albl)öt}le bes llrmenfd)en, oon ber (5r=

l^enntnisl^ritik, bie fid) an bie 2Ifte toagt, auf benen

fie fiy, bis jum erften ^uffd^redien ber primitioen

'']l?enf(^lierfeele uor ber leuc^tenben Qlalurerfd)einung,

Don ber Umroertung aller Q3ea)ufetfein5int)alte bis ^u

bi^n erften Gmpfinbungen — burc^ ein öeroirr 311=

fammenI)anglofer ®efd)id)ten oon Sd)mer3, Qual,

^ragihomöbie, '!2krr^eit unb ®öttlid)fcit; bod) eine

boffnungsDolle, finngebenbc 6pur, in ber 3ur (£r^

fcnntnis Dcrflud)ten ober gefegnetcn, eigentümlid^ti

^?eni(^'Q3eroui?tl)cit! Q33ol)in fie looljl fül)rte? ^in«

müfeige grage fd)ien es il)m Dorberl)anb, nad)bem

fie als nüd)terne ^lter^erfd)einung einfad) gegangeti

werben mufete.

^Is bas "Bilb eines ^iefenbaues flieg it)m bit*

91?enfc^enenliDid<lung aud) oor bie Seele. 3mmer

16.{



ipciferc Slochcoerhe [a^ er auf bas, mas oom ersten

Turmbau übrig geblieben, unb bas heinc 6inlflut

roeglpülen honnfe, aujfürmen. fDie jcroeilige (Bene*

rationöireüe, aus bcn Gräbern ber Dor^ergegangenen

gefiiegen, übernimmt am ^IKorgen i^res Arbeitstages

9I?eifeeI unb ^elle. Q^^eifet galfd)es nieber, befjert

aus unb baut ein 6tüdi in bie i5öl)e, bis i^r bas

^erhäeug aus tzn i5änben jinht, unb il)r entkerntes

ßeben als 6preu herunterfällt, ins ®leid)gültige. 60

fort in aufftufenben Etagen, fcbemen^aft faft, Mes
in hleib= unb geräufc^lofer (Seiftigheit gefe^en. 5)ie

ßebensmerte l)aben gan3 anbere 6efic^te, bie9Kenfd)en

anbere iXitel unb Drben unb üor allem anbere Q3erufe.

(&m neues 9I^afe con QBert unb llnmert \d)ä)^i fie

anbers ein. QSoran ein eigenartiger, oielabgeftufter

2ibel! (&x fteigt aus allen biegen, ^ie gerufen

ftürmt er rüchfid)tslos burd) l^inbernbe, unpaffenbe

Umgebung an feine Sü^rer- unb QSorpoftenplä^e in

bie Urrüalbftellen unb unaufgefc^loffenen ^ictiid)te.

0ort üerftreut er fic^, unb jeber biefer Pioniere ar*

beitet nadj feinem Berufe unb feinen mitgebrad)ten

^erhaeugen. C^r miniert ®änge, ftürat altgeujorbenes

(Serümpel unb fc^afft '?}laö für bzn jemeiligen Qleu=

baifbes ßebens. (Sin Äeer pon QSauDolk ift t)inter

biefen Srften l)er: 9Kaurer, i5anblanger, <3Ralter«

iungen, aber auc^ iSinberer unb Warner, bie bie

T3flic^t in fid) tragen, bie Q3aun)ut ber Q3orber|ten

einäubämmen. hinter allen aber bämmert bie grofee

<n[?affe. 6ie mufe ben gül)rern in ben gebahnten
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löegen nad)folgcn. ''Um iDibertDÜIig tut [ic ba^^

bcnn fic roeife nid)f, iDol)in e§ gel)l. 6iG fjat Keine

^l)nung oon einem QBege, ben |ie bod) ge^en muj3.

^Hux langfam befreit (ie \\&) ba^er aus ben alten

'IöoI)nungen, immer mel)r Don ben Q3orberen ge^

^ogen, als aus eigenem antriebe, benn il)r QSoben^

fa^ ifl Dollenbs träger 6d)utt unb gleicf)gültige5 ^us*

füllmaterial. —
(Sin na^eliegenber ICegfprung bringt 0räng

gan5 auf feinen Sporlpla^: (fr^iel)ung. —
Ußas kann [ic im legten Ginne nur fein? ^us

bcm lliefenbau='®eficf)t quillts ja über^eugenb l)er=

Dor: Sr3iet)ung, bie l)eilige, ein3ig göltlid)e "Pflicht,

bie 9Iknfd)[ieime naä:) bem (Scl)alte it)rcr 'Pionier^

kraft 3U merten unb biefe, luo unb luie immer ge=

funben; fie 3u wecken, pflegen, i^rer 3U bienen unb

über |ie 3U u)aci)en, ba\i fie il)re Q^eife erreiche, im

Dicnfie bes großen, allgemeinen 'Baues in b^n lid)ten

grieben hinauf — bie ein3ige, reale, pt)rafenlo!e (fr='

Ic^fung! — (Srlöfungü!

"Pionierhraft, QBert für bie 9}?enfd)l)ei[5cnla)icl^ =

lung?! —
(fs ift eine nid)t näl)er 3U befd)reibenbe J^ber

(Hberminbungsfäl)igt^eit uon Stationen), bie rool)!

Don (Sebäct)tnis, ^uffaffungsgabc ober '2It)nlict)em,

roas als i5öc()ftes im gegenwärtigen Sd)uler3iel)ung5=

fnftem gilt, 3U unterfd)eiben ift. 6ie allein, bie 1öun=

berbare, auf bereu uät)ere (frgrünbung oergebens

•Dräng ben Üiefen fetnes 3nnern laufd)te, t^ann nur



ber Angelpunkt afles %\xns fein, bas \\d) Srjte^ung

nennt. <Dte Äinber ber 92^affe l^aben nur ein be[d)et=

bene^ ^ösc^en Don il)r erl^alten, eine ©innige An*

ix)ar{fd)a|t auf ein kleines 6tüdi4en €rlöfunö5böl)e.

1Kicf)t5beftotDeniger bebeutet beffen Pflege unb Aus^

reifung oberfte ^f[id)t. 9Bet)c für bie ßebens^armonie

bes einaelnen Snbioibuums, roe^e für ben großen

<Sang, roenn biefe göttliche 3c^*Äraft nid)t jur CSnl=

faüung harn, ober niebergebrückt wuxb^ unb uner^

löft blieb! ^s i[t unfül)nbarer ^ünbenfreoel roiber

jene Zr^ppc, bie l§inau5fü^rt — aus ben Verlieben.

3ebes Dcrlorene Äinb, ein oerlorener 6c^rilt! Unb

erjf gar ber ^erluft ber ^ionierkraft eines güt)rers

ober <n^inierer5?! —- fe ift ein nie njieber gut 3u

macf)enber Schritt gurück 3ur Q[lad)t, gum Kerker.

QP3ei[ in jeber gefpannten geber QSlic^tung, 3*«^

unb (Öröfee ber QSeroegung fc^on fd)lummert, fo fann

bas CSraic^en bal)er nur beffen künftlid)e Q3efd)(eu=

nigung, (Entfaltung fein ... —
Oben n)äre 0räng! Sinig mit [id) felbff. QBas

ex bisher unten inftinktio getan, 3U bem jkommt er

oben immer roieber auf eifigen Q5ernunftn)egen. 6eine

€r5ie§ungstätigkeit im 2:ale mar körperlid)*geiftig-

ieelifc^e (Spmnaffik geroefen, bie ^Rittet ^iefür: (Er-

leben; bas näcl)fte ßkU bie ©ecüinnung bes näc^ften,

t)öt)eren (Srkenntnisringes, bas oberfte 3^^^ enbtid):

'2)ifferen5ierung — ^ereblung — ^Kenfc^roerbung

!

QS^ec^t fol Als feftgefügter, gotif(t)er i5ö^)enbau

ftanb bas 6tein für 6tein ein Seben lang 3ufammen*



getragene üor i^m. Hbermäc^lig ragte er in ben

Q^aum unb befriebigte enblicf) bie übertriebenften

^nfprüd)e be5 Q3aul)errn auf ®runbfe|tigkeit. (Sr

llanb paffenb für alle 3^^^^" Quf ^^^ uner|d)ütter*

lid)ften ^augrunb: ber 'i}I^enfd)l)eit5entir)icfelung.

2eucf)tenbcn Blickes taftete ^räng immer wieber

an ben 6trebepfeilern empor, es toar crft je^t ber

Dolic grieben eines tröftenben ®runbe5 für bie bi5=

teerige Arbeit feiner ^age gefommen; mit einer in=

brunftigen SnnigKeit ber Ilber3eugtl)eit fat) er ben

hommenben entgegen ....

IBax es bann Jreube ober bie Wübigheit ber

*i}lerDen, loas il)n oollenbs in eine feligc Stimmung

5H)ifd)en Q!Bac^en unbXräumen trug? C^in rounberbar^

fernes 6d)nappel oorausgeeilter 3^^* f^i^Ö wm ben

Sinfamen auf. i5aarfträt)ne golben=unterget)enben

l?id)tes lagen 3cr!ämmt auf feinen grünen @d)ultern,

bie bie Äeimftätten ber 9I^enfcf)en emporl)oben in

Kriftaüene ^(äuc. 6d)löffer roaren es morbcn unb

3n)ifd)en i^nen unb i^ren QBegen mob rätfelöaf(=licf)te

3uhünftigfeit gäben — gäben ooll fingenber ^rau=

licf)heit, faft mie in ben Rauben oerfunfener 9Kärct)en=

ftätten, nur l)iGr alles in entgegengefet3ter 3^i^iliici)t.

^[(e QBege fanben ficf) in einer 9I?itte, in ber nid)t

mGt)r bie Spi^e eines Kaufes 3ut)öd)tt gegen bew

ßimmel roies, bas oon einem 2^otenacker umgeben

loar unb in bem eine Q^otte Golfes, arm, eng, gefettet,

bei ®lochengefd)e(Ie, i^er^enfc^ein unb ^ricftcrgciuanb

üor einem pl)antaftifcf)en (Sottbämon auf ben Mnien
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lag. 0ic legten jener angftgepeinigten @c(d)5pfe

mit @cbe!fd)nüren umffrichlcr 55änbe toarcn 3at)r==

I)nnberfe lang Derfargt. €m i5od)bau bct)crrfc^le

jey bie Sfäüen, ein 5um Tempel erhobenes i5eim,

an beffcn Gtrebepfcilem <Dräng mit Jtaunenbcr ^er*

tDunberung enblid) feinen eben fertiggeftellten erhannte.

^ber bas 9KerhrDürbigfte, morübcr er gar nic^t

t)erausham, loaren bie ^ntli^e ber ^eufc^nappler,

ber mo^l ^el^nten (fnhel ber ^Iten. C^r Bud)ftabierte

in it)ren ^unen unb erla$ e§ enblid) mit c^rfurd)t5=

erfd)üiterter Seele: Don bem gegangenen Äetmraege

gu ben l)öc^ftcn ^rhenntnisringen! Q^id)t5 me^r brin

Don einem Ölngftmal^n : Qllu^c unb griebe nad)

überftanbener ^ranh^eitl ®an5 neues, i^m unoer^

jtänblid)e5 6tnnen, ^^rad^ten unb ©eignen ging burc^

biefe 3üngften. Urer3ie^ung unb i^re hün|tü(^e Q3€==

Jc^leunigung in jenem i5od)bau I)atte fie in bie Q5er-

hlörl^eit roo^I gehoben. 0a5 ein[tmal5 auf ber

@ottfud)e in Derfad^te (Saffen Geratene, lag je^t nad)

Hm* unb QKarternjegen in eigener Q3ruft gefunben,

fd)on als 6(^immer ber (Söttlid)heit in ben klugen.

— ^a§ QKpfterium ber 9I?enfd)n)erbung fanb ®röng

I)icr fo na^e, ba\^ er nic^t ein unb aus njufete üor

(£()rfurd)t, Staunen, Q3eten unb Snbrunft . .

.

^r erroad^te. ^in eifiger QP3inbftid) ober ein

ßufällig abgeriffener gaben ^atlc i^n geroedit. <n?itten

fanb er fid) ujieber auf froftiger, halter (Srbc. ^uf=

fabrenb, mie ein über oertänbelnbem Jlröumen Q5er«

fpätetcr, rife er fid) 3u nad)l)olenber ßaft oormärts.
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IBar er boc^ ausgegangen, um mit bcm 6teigci[en

bes Grübelns bie Ic^lc 5Gl)ent)öt)e 3U erftürmen.

Qleue Q3lula)ellGn peitfc^te er, roie ein Der3rocifcl{er

5ßlbt)err Gruppen, gegen bie (SeljirnaeKcn. ®ans in

laube 5infterni5 Dcr[anh it)m ba QBeg unb 3^^^ Ö^g^n

bie "Pole bes (Srhenncns. Unb 3U feinem Ccntfe^cn

mufetc er aderle^ten (Snbes an eine, a((c ^U5(id)t

Derherhernbe 9I^auer [iofecn, bie früher iüol)l |d)on

gefpeniti(d) ba unb bort in leinen (Srüblergängen

aufgetaud)!, — je^t aber nid)l met)r roid): bie Un=

üerläBlicl)heit ber ^enfmusfel jenfeils eines beftimmten

Q3eiDUBl[ein5hreife5. 9^id)t anbers, als bas Unoer»

mögen oon ^Huge unb Oljr über bem optifd)€n ®e=

fid)tshrcifel — ^ie[e unl)eimlid)c, t)Df|nung5lo)e

"Parallelität 3U)ifd)en Körper unb ®ei(t! —
3n ol)nmäcf)tiger ßornaufroaltuiig (tanb er oor

il)r.
-
Q^ur bas nod) in Dollhlarem 2id)te lieB ein mit

le^ter ^njtrengung ausge[üt)rter Sprung feigen —
ein Cuftfprung auf ben 3^b^^^ nac^bem nicf)t§ meljr

burd) klimmen erreid)t merben fonnte. Sin CBlit^»

riß, l)art, unbarml)er3ig oon ben Gisfelbern abge=

hlärter Erkenntnis hommenb, traf ^ier bie Cfinfid)t,

mel)r luic Strafe als Col)n für fold)e5 Cfrfennen: „'Du

barfft nid)t meiter! QBer über ben 6el)hreis mill, muj5

erft mit bem ganzen Äörperftanb erobernb oor. Se*

bem Stod^merti nur fein entfpred)enber ßori^onl!" —
StoAmerhc finb aber nur fd)n)er unb menige in

einem Ceben 3U erklimmen.
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Q!Bie üon bcn kycn Äolbenflöfeen einer abge»

flclUcn 9Kafd)me ^udilc es in feinen 6d)läfen nad).

C^in bumpfer ^ruch auf bem 55irn unb ^Ues roar

in bcr oi)nmad)t überanftrengter <ffiu6fel 3erfanen,

l^ongiam unb unfic^er tappte fid) fein fi)rperlid)e 6e^»

öermögen ßwifc^en ßid)trin9en unb bunten gledien auf

6d)ilf unb QBaffer 3ured)t, bis es an eine ^arte, fd)U)ar5e

*2Bonb, je^t aber in greifbarer ^irhli(t)tieit, ftiefe:

6rote$ke 6anbfteinformen, jebe grieblid)heit

flörenb, roie unl)eimlid) lange, p§antaftifd)e QBöd)ter

hnapp neben ein hreisrunbes 6eegen)äffer geftellt,

bas fie n)ie ein oertirod^enes, feine ^ut nad) ber 2:iefe

au^grollenbeö 2ier, gebänbigt 3U l&alten fc^ienen !
—

^uf bem (Sehröufel funfeiten rote 2id)taugen, —
^Jlebelfd^iüaben led^ten barüber l^in, würben in ber

i5öt)G 3u fallen unb bie Steinn)äd)ter l)ünten Der«

fd)Iafen unb unnahbar il)re ^öpfe barein, roie in

T^olfter. ^ann r)Grn3ob alles. Unb aus ber Der*

finhenben Q!Belt 309 fic^ fd)lieBli(^ aud^ bie Der^

glimmenbe 2o§e ber Q5^iefenfa*el, bie fie Bisher

erleud)tet ...

Q!Bie Don irgenbmo pli)^lid) l)inausgen)iefen,

ipufete fid) <Dräng im ^ereid^e ber 5:eufel5han3cl mit

bem 6eelo(^. ^it haltfroftiger g^^emb^eit umfing

il)n biefer Ort, ber bzn (Snbpuntit feiner Säuberung

bebeutete. — lieber o^ne 9I?obilai in einer trofi*

lOfen Öeere, in beren 'Joannen: ^afferglu*fen,

5d)neegeräufd) unb abbröd^elnbe 6teind)en, leife,

|d)üd)terne Caute fprad)en! — 9I?it 6c^aubern
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baran 3U benfen, baj^ l)ier eine i5eim|tQlle tüerben

jollfe. —

Unb mie er bann l)eimging, mübe unb boct)

mit ber fd)iDacf)en greube eines Q3efd)enhtcn, ging

nod) lange in einem ^ushlingen jene obere ßwk^
fpract)e 3ir)i|d)en 6tcin, QBaffer unb 'Jiaum mit . . .

. . . begegnete enblid) rcieber nad) langem QIb=

[liege bcm Q^ie[enquaber, beffen leud)tenbe ^elebt^eit

le^t ben gan3en 55ori3ont bet)eiTfd)te. — ®eriet nad)

oerroeilenbem QBinl^en, (Srüfeen unb Q3auen bann

gan3 in ben Äanal ber ^ad)t, au5 ber il)n unten

bie gelben, öiereAigen 5en[ter ber erleud)teten i5ütten

anbled^ten — überfielen! — irie bie ^2lugen einer

teinb(eligen ^iermeute. — ^I^u^te jid) lange mit biefer

bem ®ange iDiber)pred)enben C^mpfinbung ^erum=

fd)lagcn, bis er auc^ (ie überroanb unb ent[d}Io)|en

iDeiterfd)ritt ....

*

^afe bie Spuren aud) 3ul)öd)(t erklommener

Q3erge u)ie unter neuem 6d)nee Dermet)en, empfinbet

ber 6eelenl)ord)er ärgerlid) unb [lörenb, menn er ben

6tanb bes 3nneren nad) feinem QBerben überiel)en

unb abfted^en, bie geber nac^ it)rem Q5orid)neIlen

kontrollieren mill. 0arum u)ol)l mar mar fd)on ber

alte ^räng au'} grapl)ifd)e Hilfsmittel oerfallcu. —
6old)e „<maB|trid)e", „''}2krh3eid)en" unb .,9Jlei=

lenfteine" 30g jid) aud) ber 6ol)n. —
ds mürben d)arahteri(tifd)e, t^ur^ Ijingemorfene
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Sä^G auf lofßn blättern, in bic er bann immer oon

3ei{ 3U 3ßit hritifd) fal). Unb lag ein ganzes Q3ud>

fold)Gr Q3läüer mieber überiüunbcn in bcr ^[d)C!i=

hifk, bann trat es in DoKfter Kbcr^eugtl^cit Dor bcn

^öbagogen:

^afe nichts fe[tftßl)e im (Srhcnnen, 5ül)Un, Q[Bot=

len, ^mpfinbßn, 9I^orali[icren, ^erbammen unb (3nU

l)eiBen. ^afe barin al(c5 als 9Kobilar ober planet

einer ^elt angel^öre, bie 3U innerft Don einer Seelen=

geftimmt^eit mie einem 3ßntralförper abhänge, ©afe

nun bie(e ben ^eg ins 55el(ere ne^me, unb als |lär=

here ßeuc^thraft eine bemustere ^elt, bie jeweilig

näd)|te, 3eige, barin liege aller 6inn einer übermun^

benen 6c^ulperiobe bes Gebens.
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0cr löeg auf ben i^ämnieii bei* C^rhenntnis ifl

nid)t nur einfam, jonbern aiid) gefäl)rlid), gar luenn

i^n ein Q3enDegencr gcl)t. 0ie grofee Ql^affe unten

(iel)t mit (tiefen Q3licken [)inauf gegen ben Voraus*

ganger. 6ie [ie^t in it)ni nur ben Sonbergänger,

unb ben t)aBl fie, roeil fie nur llnijorme5 unb ©leid)«

id)id^|alige5 oerträgl. (S5 ift barum bie Üragih aller,

bie Doraus bas 0id^id)t bal)nen, im Q^ücken üon

il)r, als einem J5au|en unüerftänbiger, oerbrießlic^er

^inber, gefteinigt 3U U3erben. — ginben bann bie

Minber nad) 3al)rl)unberten einmal ju ben ®efteinig=

ten, bann ftellen (ie fie iüot)l bekränzt unb bct^lagt

iu beu anberen it)rer großen toten puppen. 0ie

lebenben, unter fie oerbannten, oertragen fie utc^l.

Über Sd)nappel5 t)olbfeIigem 6d)lafen u)ad)ten

gute 1Bäd)ter.

Q3oran ein mäd)tiger "Jliefe im TJel^, beffen öor=

nel)me5 ®efä^rte ,3u gan3 befonberen, bas "Xöot)! unb



'2Bct)e bes Dorfes entfc^eibenben 5Ingelcgcnl)eiten,

üor bcm *?)farr^au[c, ber 6ct)ulc ober ber (Semeinbe»

[lube ^leü. ©er Q^^iefe roar ber Q3ertreter ber in un»

(id^tbarer i5öl)e rote ba§ Si^ich(al felbft )d)n:)ebenben

i5errfd)aft, beren Q!Balbbe[tönbe feif lirbenfen I)er bas

5)orf et)rfurd)tgebietenb unb bunlel umfd)lo[fen.

Q3auer, ßäusler, QBur^ler, i5ol3er unb 8ammler

ftanben in tieffter SlbQöngigheit 3U il)r, in einer ^b*

t)ängigheit, beren Untergrunb nod) ber 6(^reck luar,

ber ans b^x ßz'ii bes grones unb ber 55örigheit bem

Urenkel im Q3lute ftah. 5«^^^ ^^^ 9^^^^ QCBagen längs

ber ©orfffrafee, fo [prangen ble ^Iten äitternb auf,

bas ^eiberoolh grüBte mil liefer, fa|t orienlali[d)er

Verbeugung, unb n3ol)l auc^ ber hnorrhöpfigfle jüngfte

i5ol3er 30g bann an ber ^üfee. ©es öfleren iparf

ber QE^iefe (Selb unler feine ©örfler, roie es überl)aupt

an ^eifpielen bes fjerrft^afllidjen QI}ol)ltt)ollens nic^t

gebrad). ©er neue ^reu3n}eg an ber Straße unb

ber eiferne d^riffus oben am (Eingänge raaren erft

bie jüngfte ^eftätigung ^iefür.

6leict) nac^ bem Q^iefen kam bes Pfarrers

Stimme. 3a, il)r mar in gemiffen Dolhsöffentlid)en

Qlngelegen^eiten ber Q5orrang gelaffen. Q^un roar

es ^eu(^elt, ber fein ^mt fo 3U fül)ren oerftanb, ba^

es mie ein paffenber Q^iegel in bas oon ^et)örbe

unb 55errfc^aft üorgefel)ene Gcfilo^ fd^nappte. (£r

honnle nid)t gerabe fd^ön prebigen, aud) mar fein

6d)ilb mä^renb ber 3man3ig 3al)re nid)t rein ge=

blieben, ©ie ©emeinbe toar nur eine Kiesgrube,
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unb 'Seuc^elt mußte in eine Siabt I)inaiis oiel (Selb

fd)ic1^en, mie übert)aupt bortl^in feine 55aupl(ürgen

gingen, ^ber bas lieB bas 3um ©orfbiplomaten

geborene 9J?Qnnd)en mit [einen lu[tig läc^elnben^ugen

nid)t merhen, luenn es nad) ben hatl)olif(^en ^benben

unter [einer CÖemeinbe faß. Cfs Der[tanb bas au5=

ge3eid)net: mit bem [^tein[ten ^ufmanb Don (Energie,

mie mit fpielenbem Jingerbruch, bie inneren unb

äuj5eren Aufgaben feiner Stellung 3U erfüllen, ^en

Mampf an ber Jront, ber gegen ben freibenheri)d)en

Ce^reroercin, gegen bie „l]os von Q^om=^^en3egung'*

unb ben gegnerifcf)en QlBaftlhanbibalen ge(ül)rt merben

mußte, überließ 'Benebelt feinem Kaplan, ber in

Q^ebnerDcrfammlungen mit [einem glül)enben (Sefid)t,

[einer 6tierftimme unb einem erprobten Q[Bortfd)a^e

mie mit Meuten arbeitete.

0er T3farre 3ur Sbanb lag bie Schule, ^s mar

nict)l immer fo ^mifc^en beiben gemefen. 0en ^Iten

nod) red)[ gut erinnerlid), l)atte eines 9I?aitag5 ber

uralte Mirdienbiener unb Sd)ulmeiffer 9Jleßgeman5

unb ^aucf)fai'> t)ingemorfen, unb fid) als i5err in

Q3erteibigcrabrid)t auf bas Matl)eber geftellt, ein t)inter

ben Q3ergen neugemad)tes, unDer[tänblid)es 6d)ul-

gefel3 im "Küd^en. 2^m ®lüd^ ftarb balb ber mcife*

t)aarigc 'Qliann, unb es ham eine ein[id)t50ollere 3cit.

6ie brad)te bie 6d)ulbe[ud)5erleid)terung unb, luas

alles übermog: QBadjsmann. 'Danf bem Q!^ic[en mar

er als gan3 junger Cet)rer einer gan3en Qf^eil)e älterer

Mollegen uorgefe^t morben. Unb er ermies fid) als
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5cr TlGC^te. 6cl)nen l)atie er bie (Scmüfer befänftigL

3n ber crffcn ^oc^c lüurbc er Obmannfteüoertreter

bc5 9or{Dcreine5, in ber sineiten fd^on geucrroe^r^

I)Qupfmann. ^it legerer 6teUung mar il)m bas

^ol)I unb QCBe^e aller bürren ©tebel anoertraut.

^od^ nie fjatte fid) ein 6c^ulmeifter gu biefer i5öl)e

emporgearbeitet. 9Kan grüfete il^n näc^(t ber (Seift*

tic^feit am tiefften, Jein *51at galt unter ben @emeinbe=

älteften. Qßom 2e^rert)ereine war QBac^smann ^wav

geäct)tet morben, unb fein Qf^ame ftanb oft wk ber

eines Q5erräter5 im ^ereinsblatte ber i^oltegen, aber

beffentmegen luar er ber ^el)örbe nid)t ber unge=

ne^mfte. ^ie menn er es ^euct)elt abgelaufc^t l)ätte,

oerftanb auc^ er es, bas äufeere Unterric^tsgetriebe

u)ie einen U^rgeiger nac^ ber ßaune bes Snfpehtors,

einer gerabe !ulminierenben 9Ket^obe ober ber 6d)ul=

mobe 5U ftellen. Q3ei i^m maren bie ©d)ultifc^e am
aufgeräumteften unb bie ^mt^fd)riften e^er )d)on im

QSor^inein ausgefüllt. 9ie le^en unb oorle^ten

Snfpektionsberic^te trug QBact)smann einigemale in

feinem Kataloge oerbuc^t. 6ie maren bie l)öc^ften

iSebet feiner (£r3iel^ertatigheit . « . .

9Kit bem i5erannal)en ber ®efal)r, bie bem 3«*

ftanbe ber alten Q5ert)ältnlffe bes Dorfes gebrot)t,

l)atten }ic^ ioerrfd^aft, ^eiftlii^feit unb ©cf)ule fc^ritt^

meife auf bas befonnen, u)a§ fie maren : i5üter, bie

alles abi)ielten, roas elma nod^ bie Q3ergungetüme

3n)lfd^en fid^ burd)liGBen. 6eit bem .legten l)alben

9Kenfd^engebcn!en ^atfe es an Üätigfeit nid)t gefel)lt.
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9J^it ^usna^me 5er bereits enuä^nten 6(^uIge(Qt)r,

war es einmal ber Übergriff eines proteftanlifc^en

"pajtors, bann ein freigeifliger 6lubcnt, Dor fur5em

crft ber junge, <Dräng in ber Stelle Dorl)ergegangene

"ilmtsgenoffe, unb bie 9]lauliüurf5arbett 6d)erbe5

liegen bie jüngjte 10at)lli(te, bie il)m ^is,3iplinierung

unb bie 'Dorfad)t eingetragen l)atte. 'Qlid)tsbe[fo=

loeniger mar bamit feinesiDegs bie ®efal)r beteiligt,

feitbem jener rot^iegelige 93aii mitten in ben ficf)er|ten

<Sren3U)älbern aufeinmal aufgeftanben mar unb fid)

als bie gefd)ichtangelegle Iru^burg eines 9Iiannes

ormies, in bem man gerabe im begriffe mar, ben

C$efäl)rlid)[ten 3U entbecken. ^Draußen frembgeiuorben,

luar er mieber ^ereingehommen mit einem oerfc^lof-

fenen ^efen unb einem 5^opf Dotier ^läne. i5atte

iid) ^Irbeiter unb 'Bauleute mit9ebrad)t unb roob

nun, Dorberl)anb 3iDar l)armlofe gäben, bie feine

iyul)rleute in bie grembe Derfrad)teten.

'Beforgt aber fal)en bie jöüter bem 'Del)nen ber

'Tiiefenfpinne 3U, bie nod) meit braufeen auf ber ^eid)=

böfct)ung flebtc, inillen$ aber mar, mit il)ren (Sc=

lenhen toeiter^ugreifen. Unb menn bes ^benbs bie

nieten fremben, bie öllämpd)cn bes Dorfes gan3 in

6cl)atten ftellenben i]id)ter aufflammten, unb inmitten

aller aber bas roeifee '3ogenlid)t oor bem QBot)n=

baufe bes 5abritst)errn fonnent)aft über bem Urmalb»

bunfel ber Umgebung [tanb, bann f(f)ien bie (Sefül)r

jiir bie näcf)ffc ßuhunfl )d)on gerabeju greifbar auf«

3uleud)ten.
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über bm immerl^in 5al)Irctd)cn ^eimifc^en Untere

u)öd){Grn, bie bcn Gütern 3u Gebote ftanben, ftanb

ber cingeiDanberte Äicfel. Sein QBul5[c^ilb mar bas

gro^3Ügtgfle geiDorben, unb in feiner ®aft|tube töur=

ben bie hatfjolifc^en ^ercin^abenbe abgehalten, bie

(Semcinbeji^ungen unb alle nennensmerleren 3^^^

fammenkünfte über[)anpt. i5inter bem J5au[e U3ar

il)m bie ausgebefjnlejfc ^auernu)irt)d)aft gebiel)en,

in einem in jüngffer 3^^^ aufge{ü[)rfen anbaue ein

flottes i5ö!ergef(^äft, in bem i^m tagsüber fein fett=

bäud)ige5 QBeib bie Äunben abfertigte.

^as ^nmefen mar bie natürlicbe, in ber ^ilte

licgenbe S^^nlrölftelle gemorben, in ber alle bas ©or[

unb feinen meiten Umkreis angefjenbe S^agen auf^

gegriffen, erörtert unb erlebigt mürben. 3n it)rem

Q3rennpunfte aber ftanb bie für Drangs fo3iologifd)G

6tubien gerabe3U bie 'Blüte eines (^arahteriftifc^en

9I^enfc^tppus barftellenbe "^erfon be§ QBirtes, eben

biefes i5ietel. ^uf Schritt unb 2ritt il)r im (BroB=

ftabtgetriebe begegnet, traf er fie je^t mie eine fett=

gefaugte (äemanblaus and) am mageren ßeimats^

hörper. Äraft gemiffer feelifd)er göl)igheiten, bie

einer ganaen ^nga^l <lKenfc^en mangelnb, auf ein

SnbiDibuum überhäuft fd)ienen, fafeen fie, mie mit

ftarfen Äiefer^angen unb OSeifemerhseugen, am ^it-

menfd)cnhörper. CStmas oom Aasgeier l^atte aud)

bas i5iefeU5lufeere. 9Kan braud)te nur ben QBirt

Don ber Seite anfet)en, menn er fpö^cnb unter bem

2:ürgefträud)e ber 6ct)enke ftanb — einen auf baw
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„55ammcr" gcratenöen "Qkc^bar, eine ©efc^äftston*

junftur, ober eine leifc, au|bämmernöe @efal)r jür

bie gegebenen 3i^i^önbe in ber QBitterung. 0ami
ftießen bie Q3ogelaugen au( ben QSoben, bie 9]lun^=

lüinfel gogen jic^ abroärts unb bie Obren lüurben

3ip|fig. 3n bie oerborrl gebogene ^len)d)engeftalt

mit bem langen, fropfgurgelnben i5al)e, auf beni ein

mihrohepl)aler Sct)äbGl [aß, hani ii)a^rt)a|'tig bann

eine eigentümlid)e, l)achcnbe 'Beilegung.

6d)on Doni erjten ^benb an b^tte bor QBir[ bie

('$efäbrlicl)heit bes Qleuen meg. (f5 ift ber unoer»

|'öbnlid)[fe i5aB, ber, üt)ne ange^ünbel v^ roerben,

aus ber (Segenfä^lidjfeit ^meier ©ebirnneroen auf=

riamnü. — ^ie meite umfaffenbe Gtirne unb bie

auefpä^enben Q3ogelaugen !
— QBeber ber <)]littag5'

fo[f, nod) ber abenblit^en "Biere, nod) [onft anberer

TJrofilrückiid)t luegen — toie 'Uljnlidjes bod) bei allen

Q3orgängern, |o bunt ibr !lrciben aud) mar, in <Sr=

luägung 3U 3iel)en luar, braud)t ber ®eid)ä|t5mann

im iöiefel bei ^räng 3u bebenfen. (Sl) ber i^iefel

nur einen Äreu3er gu löfen gäbe, 30g er b^w Umiueg

ins Qlieberborf 3ur IDulfin oor. (fs luar faft hi)rper'

[id)e5 ']I^iBbebagen, w^nn ben alten Sd)nappler Ißirt

bie T3er(önlic^(eil bic)C5 üebrers, unb mar es aud)

nur auf bem inbirefleften QBege burd) ein Ißort ober

eine miebcrgegebcne ^nfid)t, traf.

3um HbcrfluB ging nun fein rotfi)pfiger, oin3igei

3unge in bie oierle j^laffe. QBie eine ben empfinb^

lid)ften ^eil bes eigenen i^örpers brennenbe 'Pein,
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empfanb ber ^afer biefe [eelijc^e Unterftelltl^eit bG5

^inbes uufer ben C^influb bes Gegners, benn bas

iff aud) eine llntcrfd)iebltd)feit ber frcmben i5icfel5

üon ben (!£inl^eimifd)en : bafe il)nen i^rc Q3rut fo na^e

gei)t, u)ie nur irgenbeinem Q^aublier bie feine. —
Hlod) nie i[t in gan3 Sc^nappel fo Diel über

^r3iel)ung unb llnterrid){ enfrüftet gefprod)en unb

frilifiert n)orben, iDie balb bei i5iefel. ^ie interef*

fanteffen Älalfc^gef(f)ict)ten liefe bie QBirtin, roenn fie

ben Saben üoller Käufer \)a\k unb l)ielt miüen im

!labQf!auen i^rer ^innlaben mie eine beim ©rafen

erfd)rechte ^u^, fobalb i^r mieber eine ^euigheif

am ber klaffe brül)^eife burd) eines ber in ben

Caben tretenben ^inber, bie burd) 6üfeigfeiten 5u

beftänbigen Q3erid)terftatfern gemacht mürben, 3U

®e^ör fam.

^^arjanb^Sofef" — fc^rie fie bann auf, mic

5U einem unerl^örten Ortsunglüdi. Q3eim beflen

QBillen mar aus bem eigenen Beugel nid)t immer

alles heraus 3U befommen. —
Q3ei ber frül) fid) fd)on 3ur Q^aff einfinbenben

gräd)terge[ellfcl^aft mar menig Sntereffe für Drangs

unerhörte 2el)rart 3U Ijaben. ^iefe ®efellen l)Drc^ten

fid) mol)!, fo lange fie i^ren "Branntmein tranken,

bas ©erebe bes QBirtes an, bann aber ^ogen fie ein^

brud^slos meifer. 3§r i5aB mar, mie il)re 5ul)r^

merhe ft^mer umaulenhen. We^x oerfprad) fd)Dn

ber engere Gfammgafthreis am ^ad)mittag, be=

ffel)enb aus bem abgemirt(d)afteten ^I^üller, ber
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3U)i(ci)en iebeni ^un'd)üllen l)crham, bem ®emeinbe=

biener, bem 6cf)mieb unb einigen Q3auern von ber

51ÖB. ^urd) ^}lad)t)ilfe Don 5rßi|rf)näp(en brad)le

l)ier i5iejel lüirhiid) jene Gtimnuing 3uflanbe, bie il)ni

^ufagle. greunb Konnte man in Sd)nappcl oon uorn=

l)ercin niemanbcni fein, ber bas Sct)ulegeljen io

niirrifcf) sur QBici)ligheil mad)te. Unb bas mar \a

id)lieblid) bas bist)er |e[lflet)enb[te aus bem Q3un{en,

bas man (Dräng 3ur 2a\[ legte. — Der befoffene

Sct)inber^annes unb ber 6ct)mieb, bie luegen 'iHb'

l)attung il)rer ^llünblinge üon ber 6d)ule auf ^n=

^eige Drangs gefeffen l)alten, u)aren bann heines=

uiegs feine "^erteibiger in fold)en entrüfleten 6d)en=

fenfi^ungen. —
3m jöintergrunbc burd)ging bie Stube bann

aud) eine buntste (Seftalt mit l)od)ge3ogenen 6d)ut=

tern, — ber ibiütifd)e 'Bruber bes QCirtes. Dasfetbe

CÖeierprofii, bie 6tirn aber ein gan3er lOulft, (0 ba'^

bie Cebcrmütje l^napp über ben ilrid)förmigcn ^ugen

faß! 3m ^IniDcfen mad)te fid) bas 3nbiDibuum, fo=

iDeit es für eine '3efd)äftigung überl)aupt in '^ctrad)t

ham, als i^ned)t oerbient. ^^lie gab es einen men|d)=

lid)en Cout oon (id). '0](and)mal nur fd)ien ol)ne

l^erantaffung ein Gturm burd) feine ^fi)c^e ]n fat)ren.

Die ^rme luarf es in bie i5ö^e, grunzte unb in bcn

aufgeriffenen ^ugenlibern glän3te es loie in ^egen=

[ad)en. i^austiere unb i^inber u)id)en it)m im Q3ügen

aus unb aud) C£ru)ad)(ene begegneten es nidjt- ol)ne

Scitenblid^e, benn es l)atte unerhlärlid)e '^eifpiele
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Don Sückc fjinter [\d^. QII5 ob bie im i5aufe bes

^rubers crbulbele Q3o5l)cit, Derbicl)(et, periobi)d)er=

metie jic^ Öuft machen müfete, Irieb es fid) u)od)en=

lang lanbffreic^erifd) ^erum unb fiii)rte Q5erbred)en

aus, bie in Anlage unb ^U5fül)rung 3ugleid) auf

tieri)(f)e ^lumpl)eit nnb geiltiges Q[iaf|inement ft^lie=

feen liefeen. i5öd)f{roa^r[c^einltc^, ba^ auc^ ber le^te,

in ber ineujal)r5nac^t ben Sinob^of einä[d)ernbe

Q3ranb in beut ^erl feinen ^nftifter ^afte. ^as
®erid)föDerfal)ren wax noc^ nid)t erlebigf. —

^lud) in ber ^benbgefellfd)aft würbe ^räng red)t

Oft ®efpräc^5{t)ema. Wxl ^U5nat)me bes Unterbor=

fer Ob€rlel)rer6, bes fellenen 6d)erbe unb bes apa^

tt)i)d)en 9I?ai)er ^atte er l)ier lauter geinbe unter ben

Äodegen.

Q[Bad)6mann ()atte nac^ ber Q3ergeb[id)keit oon

^ügen, 3urec^tu)eifungen unb Si^^cingsmaferegeln fid)

3ur ^n3eige entfd)tof|en, auf beren ßrtebigung er

aber — es erhlärten bies sufällige Q3erl)ältni|fe in

bem Sd)ulauffi(^tsamte bes QSe^irl^es — ein Ijalbes

3al)r fc^on roartete. (£5 löar nur bas ^llernötigfte

feitbem, lüomit er in ben perföolic^en Q3erhe^r mit

^räng trat, meiftens nur in ben ^onferen3en. Q!Bie

einen bereits erlebigten Gegner, für ben man nur

offi3ielIe ^Verurteilung nodj erwartet, überging er ben

beifpieltofen galt feiner ^ienft3eit. ^Xro^bem |ut)r

in ben fonft fo 6cl)errfd)ten Ql^ann )d)on bei ber

<£rn3ät)nung bes 51amens eine 2eibenfct)aft, mie fie

in gar heinem Q5ergleid)e 3U biefer abgetanen ®eg^
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ner)d)aft |tanb. 0as galt eigenllid) Dom 90113011

2el)rhörper. ^er blofee Q^amc fiel lüie 3unbcr unter

5ie 5rißblid)hei{ biefer ^enfd)en, allen ooran aber

bei 'Pili.

^eugierbe, üielleid)t auc^ Sd)önluerei, t)atte (ie

oeranlafet, ben ^ufeen[lel)er bei uerfc^iebenen ^nläffcn,

meiftens roenn er am St^ulmcge an bem uor bem

Äau5lore Der[ammelten 2e^rförpcr ber oberen Gc^ule

Dorbei mufete, in ben gemeinfamen, fad)männi[d)en

^}]|einung5au5taufcl) 311 3iel)en, befi'en ica^rer 3^0^*

bann fd^on nad) ben erften ICorlen [icf) 3eigte ®e=

ffellf, l^alte ^räng bei ber QBerilofigkeit (olc^er «Dis*

putatiouen anfangs nur bie ^bfid)t, ^ulbung unb

^21cf)tung für feine Arbeit 3U geroinnen. C^r3iel)ung,

Unlcrric^l l)atle mie jebes ^ing einen feften, unoer^

rüchbaren 6tanb, unb il)re Urteile maren j^onglo=

merate. Sie litten an heinem 9]?artermeg brängen=

L^en unb fuc^enben "ZBerbens, fül)lten ]\d) idoI)[ in

^en unbemuBten ^nfcf)auungen, toie in einem wax^

men, bequemen Qlejt, bas 3U oerlaffen fie ireber Öuft

nod) 'ülötigung 3U3ang. lOenn fie ficf) auf bie T}t)ilo=

ioplien ober ^äbagogen l)erau5ipielten, fo gefcf)at)

bies unter i5eud)elung eines Sntereffes» bas fie gegen*

einanber roie 3>erbrämungen gcbraucl)ten. Smmer
biefclben, einen Qßereinsftanbpunht oerteibigenbc ^n*

iid)ten lüoren es. ^luf ben gelbern jroingenber iiogih

gcfd}lagen unb in ^ngen getrieben, mürben bann

aber il)re Äöpfe rot, unb fie fcf)üttelten fie abmel)renb.

Snsbefonbere oerftanb es ^iti burd) Tpt)rafen ober

173



3ita[e ober biircf) med)anif(^e 9I?itlel, lote bic Q3er=

bopplung ber in ber Minute abgegebenen QBorte,

foId)c '5\iick3üge 311 bechen. 9Ilit einem girrenben

2acl)en fic^ auf bem ^b(a^e brefjenb, pflegte bie be=

briüle (Sans bann nnöor^ergefe^en bas ®efpräd) 3U

beenben.

^lö er auf fold)t Une^rlic^feit mit ^ermelifc^em

^bfc^Iufe antiDortete unb ben Sd)u[it)eg fortan lieber

über bie fumpfige QßorfteI)eru:)iefe na^m, fül)lten fie

bie <2Bel)rfd)Iäge feiner untDiberlegten '?3erfönlid)heit

erft red)t, unb es fcl)ien barum i{)re abenblid)C C^rre=

gung nur bie gortfe^ung eines Kampfes gu fein, in

bem fie fic^ gegenfeitig immer roieber ben Sieg be=

ftäligen mufeten. So über3eugt man oon ber ^bfur:=

bität, 6efä^rli(f)[^eit, ja Strafn)ürbigheit ber ®räng=

fcl)en Sbeen mar, nad) il)rer nod) fo grünblic^en

Q3erurteilung blieb immer ein Stad)el. 3"^^^^^ ^^=

ftanben it)nen im Unlerborfer Oberlehrer, ^ie unb ba

u}oI)l in einem hereingekommenen Qßater, ^erteibiger,

fo baB in ber Srregtt)eit bes Greifes fic^ bann bie

(Seiftlic^heit noc^ am bulbfamfien ausna^m.^.QBas

ging fie biefer fid) felSfl quälenbe, unerflärlid)e i5atb=

narr an. Q3i5 auf bie ^ird)enfc^eu^eit honnte man

it)m nid)ts eigentlich Q3elaftenbes nac^fagen . .

.

^afe aber alle einmal plö^lic^ mie räc^enbe, il)re

Säumigheit DenDÜnfct)enbe i5irten, in bcren Würben

ber QBolf im @cf)afpel3 eingebrochen ift, auffprangen,

erlebte ber 55iefeln)irt mie eine trtumpl)ierenbe @e=

nugtuung. *2Ba5 it)m in langfamer QCBüI)larbeit nid)t
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gelungen, bas t)allc ber geinb |id) felbft l)craufbe=

fcf)moren: bic Q3erbäd)ligung bcr politi|d)Gn Partei'

gängerid)ait mit bem g-obrihanten. — 'OKit einem

<nM2 ]d)ienen allen bie T3läne eines üerfd)lofienen

^^einbcs hlar luie eine llm3ingelung. —
QBie ein ^rtinb, bas [pielenb unb nid)l5al)nenb

ein Sbaus an^ünbet unb erlc^rod^en bann uor bem

'Branbe itet)!, fo mar ber unprakti[d)e (Dräng ju bie=

fem Q3erbäd)ligtiein gehommen — burdj feine „'Huf^

hlärungsabenbe''.

„Q3ortrag§abcnbe" eigenllid) get)eiJ5en, bie für

6d)nappel unb Umgebung in ber Q!}3ul|d)in5 Zan^^

faal abgel)alten a)urben. —
93Mn t)alte berglel(^en nod) nie erlebt. iöarm=

los unb (elbltoerftänblid) mar il)re Q3eranla)fung;

IBieber einmal, mie fd)on fo oft, l)atte Q(i)nappü[5

L^^l)rer Don einer red)t einfictitigen „i5öl)e" aus (ein

armes 0orf überblid^t. (greifbar mar beffen \&)wqx^qs

6d)id^fal über feine Seele ge3ogen - bie ßi^^'i^'^^

gebliebent)eit, bie eine unau5meid)lid)e i^orrchtur

luie ein 6trafgerid)t t)erausforbern mufete. ^tem=

cinfd)nürenber <Drang bes "Hettens trieb il)n hinaus

aus ben einengenben Gargmänben. ^Iber ba ftanb

er erfl rec^t t)ilflos oereinfamt, als ber einzig ^adt)^

in bem lieffd)nard)enben ^orfe, bie Q3ergungelüme

im 3al)nlüd^igen Mreife um fid), als ben ^meiten,

uiel ftürher einengenben'i^erhenuall — eine feinbiid)e,

nid)t 3U burd)bred)enbe löiidjterhetle . . .

3rrte unb tappte unb traf mie ein hnapp oor
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ber Q3er3mei|!ung bie reftcnbc Syanb C^rfpäl)enber,

bie beIeucl)fGten Scheiben ber Q!Bulfinfd)cnhe, roo

^abriliant, Beamte unb ^rbeilerfd^aft im engen

Greife beifonimenfaBcn, |til(, roie gea^nbete 6eh{iGrer

bei i^rer gel)eimen, miüernäc^figen 95erfd)n)5rer=3w^

fammenhunft.

DbiDO^I bie ernffen, über bie ^Hlafenal^men für

bie ©emeinberDQ^l ereiferten 9Känner, bie toic au5

ber ^erfenhung gel)obene (Srfd)etnung mit heiner

anberen oerhannten, erfd)ien il)nen ber gutbehannle

Öe^rer mit biefem näd)tlic^en (Einfalt, ben getoeiteten,

an unfid)eren 3^^^^" ^aftenben Q5lichen unb bem

gelben @efid)te, faft gefpenftifd).
—

^u§ ^ot)Ien, roie aus ^reu3gängen gehommencn

'ißrebigerroorten, pad^t fie bas il)nen je^t er[t in ooller

^lar^eit fid) 3U entt)ül(en fc^einenbe ^efen bes nict)t

gerabe feiten unter il^nen IHufgetauc^ten. 9er (Srnff

eines ringenben unb fuc^enbeu ^afeins erfaßte fie,

u)ie ber ^bglan^ eines langen mit blutrounben Süfeen

bie ©ornenmege ber (Srbe burc^gegangenen Q3üfeer*

lebens. ®ie IIber3eugt^eit oon einer jenfeits aller

^t)rafe unb ^ogmatih liegenben '?)flict)t, 3U (Srlöft*

fein unb Q^eifung ftrebenben Sr3iel)ung ber eigenen

Seele im ^ienfte ber grofeen überperfönlid)en 9I^enfd)^

l)eitsfeele, — toie ein unerhört neues 2id)t flammte

üor i^nen biel^arftellung üon bem großen 9I^enfcl)=

l)eilsgange über ©rab unb Geburt aus anfänglicher

Äörperlid)heit auf. 2)ie $erfönlid)heit bes grofeen

^aaareners ftanb als gröfete 5üt)rerperfönlid)heit
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bcixxn auf, l)od) über Kapellen, Äircf)en unb 0ünie

über bie (Srbe fd)reitenb, ^Ibermillionen roieber au^

einem Derirrten QBege 3urüchfül)renb, unb bafür ge«

hreu,3igl toerbenb, — greifbar, 5U ebrfürd)tigem

Sd)auer na^e, mit lieben unb ^unbmal unb

bann irgenbroo lueil uorne roieber ein kleines

6d)nappel, um 500 3al)re ^urüchgeblieben in einer

gefäl)rlid)en ^]lad)^utitenung, iDä^renb ringsum ber

grobe 6trom unbarml)er3ig roeilerbrauft ... — .

—

^in 6turm lärmenben ^eifallö au5 9I^änner=

hel)len folgte biefer, mit il)rer ii)eil)eDoIlen Sinbring^

tid)heil bie mitternä(f)tige 'BiGrti)d)ftimmung ^errei*

Benben ^nbacf)t5rebe. —
„^lieber mit bcm ^lerihali^mu», nieber mit

6ci)nappel5 ioütern unb QScrberbern, l)od) bie grei*

t)eit! — i5od) ber neue 'Sürgermeifter!" — —
Sie fcfjrieen es mit geballten Söuffen unb mit

iübernben ^ugen in einer roüften Q3ranbung oon

(Släjerhlirreu unb Gtimmengeiuirr, in beffen WükU
punht ber rotübertd)äumte 5abrih5t)err brennenb oor

^egeifterung jtanb. (£rfd)recht ivav bie Q!BuIfin aus

il)rem 6d)[afe gefat)ren, als gäbs einftür3enbe 93alken

'Qlict)t minber erid)roci^en tat aber ber aus feiner

(frtafe eriuechte 0räng, ber mit feinem l)ilflofeflen

^efen unter ben ent3ünbeten ®et)irnen ftanb roie

in einem unbeabfid)tiglen geuer, oergebens ber Q[ßir=

kung feiner ICorte nad)finnenb, uio fie etiua bie ^ex^

anlaffung 3U biefer realen ^irl^ung gegeben Iiaben

honnlen. j^atte er bod) irirhlid) nict)t bie 5Ibficf)t

12 V. 177



i^cl^abf, einen fretbeülic^en ^arteirebner für bie (Se=

meinbema^l abßugeben. 3a, ber llnprahttfd)e luufete

überhaupt nichts üon bem beDorftel)enben Ereignis. —
Sxd) folc^en ^ad)grübeleien über bie Sragih

ber QBa^ri)eit 5in3ugeben, liefe i^m ber gabrihant

heine 3ßi^- *2Bie ben plöljlid) Ccntbechfen 30g er il)n

in feine realen ^löne ber i5eimat5befreiung. (Sr re=

bete unter ben fortn:)äl)renben 3urufen ber Seimgen,

ba^ ^räng ber 9I?ut entfanh, aus biefen feften i5änben

ba^ 3erbred)Iicf)e Sbeal bes Sinnes feiner QE^ebe 3U

retten, nid)t 3ule^t aber, ha^ it)n bie reinblauen

^Hugen bes Ollannes bat)on abl)ielten. —
„^ufhlärungsabenbe für 6d)nappel unb llm=

gebung !" — l)atten alfo bem fd)lafenben ^orf ben

Stofe 3U üerfeljen, ben es braud)te, um, aus feiner

500)ö^rigen ^a(f)3ugftenung l^erausgebrac^t, in ber

gemeinfamen gront mitfd)reiten 3U hi)nnen. Srgenb

jemanb t)atte bie 3bee aufgeuDorfen, unb fd)on be^

raufi^te fie alle ^öpfe, nid)f minber tüie bas in

Strömen füefeenbe greibier. QBie nur an einen feiten

gen)innüerl)eifeenben ®efd)äftsauflrag, fo i)atte fiel)

gabrihant unb ^erfonal an bie. Aufarbeitung ge=

mac^t. Auf einem Auftragsaettel mürbe 3^i^PlQ".

^l)emen unb bie Flamen ber Q^ebner, beren erfter

unb mid)tigfter natürlidj ^rang mar, feftgefe^t. über

bie Q3enennung ber Abenbe, ob Vortrags*, Auf=

hlärungs= ober ^efelligheitsabenbe mürbe heftig ge=

ftritten, bis fid^ bie ^et)r3al)l mit QSortragsabenben

3ufrieben gab. (Sbenfo I)errfc^te 9I?einung5Derfd)ie^
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benl)eif über bie ^nfd)lacijtel(en ber "plahate. Über

bie erftcn war man )id) aber halb einig unb fie

iDurben mittels Snxü\ beftimmt: ^farrtüre, — 6ci)ule,

— i5iefel)d)enhe . . .

— (£5 lüar eine luilbe, [türmiici)e, alle ©egen^

krofte bes Dorfes einigenbe, regelrechte 6i^ung ge-

lüorben aus jenem abGnblid)en 'Beii'ammenfein ber

gabrit^ler, bie erft it)r C^nbe fanb, als ber 2ag [cf)on

[eine grauen 3tit)ne in ben Äori3Dnt )d)lug, unb bie

gabrihspf'eife rief.

Unb bann gings wirhlic^ allabenblid) oon ber

^ulfins ^an3(aal aus, wie iDeci<enbe Stöße in einen

(d)la|enben 2Q\b . . .

Q3is 3um legten Tßlat} unter ber Üürfc^melle

luaren [ic gcl^ommen, Jreunb unb 5't'inb. Q3on

Gdjnappel, Sumpjborf, ber 'IBilbbad)hlaufe, ja bie

^ief)t)o[leute Dom j5err|d)aitlid)en ; bummnaioe, üer=

iüacl)ienbtirtige (3e[ict)ter mit offenen 9I?äulern, Q3e=

friebigung ermartenb, wie [ie burcl)rei)enbe ^bmöbi=

anten, Sd)ioert|cf) lucher unb 6las|djerbene|)er bi5=

lueilen bem 3u(ammengetrommclten kaufen Der=

|d)afflcn. 3n ber 9I?et)r3at)l bie Häusler mit |pi^i=

gen ®e)id)lern, barin bie 51ot unb Q3egren3tt)eit ti)pifd)

(tanb, Q3oreingenommenl)eit unb QBiberroille öor bem

6d)äbeL daneben ber iettbel)aglid)e ^albauer mit

unbeftimmter Caune, 3ulel3t aber, immer in ge(d)lof=

jener ^bfonberung bie Dorber(tcn 'Plä^e einnetimenb,

bie gabrihler, im oorl)inein gemillt, altes 3u bet^Iatf c^en.
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(£6 [prac^ ber gabnhaui, ireigebigc, polili|(^

Gufhiarcnbe ^orte, bic unbebenhiid) auf bas los«

gingen, toas pc uioütcn. — 6ic trafen über mlfe=

irauifi!^ ntebcröeßogencn brauen ftierhöpfigc Qlba3el)r.

0ann bonnerfe abcnbelang bic Stimme bes

Unterborfer Oberlehrers, bummluftige (Se|d^ic^t(|en,

bie unbemerht etiüas 5u umhreifcn fud)ten. Sic

machten bie 6etid)ter breit unb teilnel)menb. *3Bie

aber ber ge[d)ichte ^othsrebner nac^ erprobter 6c^ul=

art bic unfict)tbar gcftccktcn ^e^e guaicöcn u)ontG unb

ben päbagogifc^en Sc^luBfag 3U gcminncn trac!)tete,

5eigte il)m biefe ^rt »on 6(^ütern grinjcnb bie Sö^nc

iDie QBitbe, bie fic^ oon einem ^cifeen übcriiftet

glauben,

^ie meiften (Energien Dcrgcubete ®räng, bem

bie eigcnttid)e Aufgabe ber Hebung bes geiftigen

IRioeaus ßugebac^t ujar, eine Aufgabe unter ber fic^

niemanb ettüas tilar badjte, oon bereu <Ru^lofigheit

jc^on im oorlinein aber aud) niemanb übcr3eugter

fein [sonnte, als cbm 5)räng. — Qlbgetaufcne, oer^

borbene gebcrn gum OSorfd^ncÜGU 5U bringen, er«

lofd)ene, ftarre '^Belthörper 3um Öeben! — QP3cr t)al\t

benn me^r barüber gegrübelt? ^em mar es ange*

legeneres 6pe3iatftubium gemefcn?

^ber roar es bie ^raft, bie braufeen in ben

j^nofpen aud) trieb, ober angeborene ßeibenfct)aft?

9I^onatelang arbeitete er mit ^jperiment, ^ort unb

^eifpiel, gleic^fam mit 3ugebrüd^ten ^ugen. 5lrbeitete

mit einer Äartnäd^igt^eit, bie iütebert)olt Uneinne^m-
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bareö 5U 3U)ingeii Dcr)ud)l. Q3erfud)le unermublid)

öon bicjem ^roeiten Matl)eber aus, bas [0 bcullid)

ben Ilntcri'd)ieb 3U jenem, auf bem er tagsüber flanb,

geigte, ^ort Glaitl^itäl, Jeberkraft in ber 2ie(e,

^ad)5tum, Unabgefc^loifenes, — l)ier Ql^mnenfelb,

6räber, fertige, abge)d)lo)!ene J5äu5d)en! C^r ^olt

ineit aus — roiK in langen, unmerhlict)en "Bogen bod)

umf'afien — bringt fie and) n3ol)l in manche? Dor=

bere (Säßc^en. QBie iljnen aber bie ^eimatlid)en

^^rg^ipfel cntf(^roinbcn u)oltcn, pad^t fie tolthranhes

QBe^ nad) ben von 9]?i(tt)aujen unb 5üud)enp(ü^cn

umgebenen Stübrfien. 6te [gönnen nid)t heraus!

^a jaßt it)n grimme Q3osl)eit. IBk atle geinbe

am T^üdi^uge tuirb er jum "Branbltilter. €r roid

3u|riebene 'Bürger obbad)tos unb unftet mad)en, um
l'ie ,3um QBanbern 5U Urningen.

Unb in (einem (Sifer fümmert er fid) nid)t unten

um bie parleil)ai)enben l!id)ter, bie in ben klugen

beiber (Segner (id) an)ted^e^.

^6 luar an bem 'ülbenb be5 (Öemeinbcmal)!^

tages, ber übrigens bem Dorjc keinen neuen Q3or'

jteljer gcbrad)t t)atte, als fid) enblidi bie über Schnappet

lagernbe ®eu)itier[timnuing, bie in ben bciben 6d)en»

ken it)re gri3fete Spannung errcid)t l)atte, enblid) ent=

tub. So Diele unb [0 erregle '*}Ken[d)en l)atten bie

(tilten Äütten nod) nid)t beifammen gelegen als an

biefem 3uliabenb, an bem ber gabrihani ums i2eben

gekommen, nnb ber llJulfins ^nroefen abbrannte. —
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!Irofe ber bringcnben 91Ml)b auf b^n gelbern

iDor fd)on am ^aci^miüag bas i5ie[elir)irt§l)au§ ber

6ammelpunht einer alhol)olbeläubten ^enge geiuor*

ben, in beren ^H^iüe ber tDiebergeiDäI)üc ^orflci^er

als üoKgefoffener Gieger faj3. QBegen ^la^mangels

unb unleibltdier 6ommerfcf)U)üle ftanben bie 2:ifd)e

bis auf ber Gtrafee, 3n ungefügen Sb'dnskx* unb

^auergeftalten braute IangDeri)aItener, unbefhmm^^

ter Cebens^afe auf, ber in Gingen unb Carmen fid^

hunbtat. Äänbe legten fid) nerfö^nenb ineinanber,

unb bebeutungsDolle Q3er)pred)en mürben gegeben.

2Ibenb5 loar bann bei ^inblic^t unb Derfc^leierlem

9Konb entfc^loffene 3ügellofigheit in ben ganzen

6c^u)arm geraten, ßux 51ot, ba^ er noc^ bei bes

Kaplans fiegbonnernber 'Jlebe „an bie Gd^nappler"

ftid^ielt. 3n einer bunflen Q^oite aufgelöft, über bie

@e§ftöd{e in braunen ^apierfächen brennenbe ^^r^en

I)ieücn, unb an beren Spi^e röol)l nic^t aus S^\all

ber „©tumme" torkelte, mar bann, mas Gc^nappel

an ^Könnern ^alte, angrifföiuütig gegen ben 2an3=

{aal gebogen, mo ^räng [einer fabrifstreuen 3ul)örer=*

fd)aft ben legten Q3ortrag ^ielt — „über bie ^rifen,

bie Sd^nappelö C^ntmichlung^gang burcl)mad)en

muffe.**
—

^U6 ben üermirrenben ßärrn« unb ®en)altf3enen,

bie fid^ bei bem 3ufömmcnftobe ergaben, honnte ein

nac^folgenbes, bas 9orf aufcDÜI)lenbe5 (Serid)t$Der=

fahren, nur einige Älar^eit bis ju einer 5U3eiien, auf

bem geffür^ten QSortragspobium gel)altcnen ^aplan==
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rebe bringen. Q3on ba aber ab roar aus bem

Xumulte Don iDütenben 9]knfc^en unb ^ätlid)heiten

nur als trauriges (Ergebnis .3U honjtalieren : ber burcb

einen gebirnförbernben Steiniuurj getroffene, auf

[einem oerteibigten Q3oben fterbenbe gabrihant, unb

bie auf5Üngelnbe ^Branblolje über QBuljins 6cf)eune.—
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Drangs f^nieres Q}era)cilen in feinem i5eimat=

orte lüurbe mi{ jebem 2^age unmöglicher. QUie ein

gereiftes Untier, ba9 in plumpem QBel)rfd)lage ben

einen geinb erlebigt, ben anbern aber enthommen

raeife unb in i§m nun ben gefä5rltd)eren erhennt, —
fo mar bas ^orf l)inter i^m I)er. ^ie 6ct)ullGitung

mürbe übGri)äuft mit "Befc^merben, unterfc^riebenen

"proteften unb C^rkläiungen non entrüfteten Q3ätern,

bic moralifd)G 'Bebenken trugen, i^re ^inber 3U ^räng
3U fcI)ichGn. IHIenfc^en, mit benen er noc^ nie 3U tun

^atte, aeigten i^m böfe ^JKienen unb fpud^ten vov i^m

aus, was in 6d)nappel ben Ausbruch ber legten Q3er=

ac^tung bebeutete. 6elbft in feiner Kammer mar er

nid)t me^r [ic^er, feit bQ5 öfteren abenbs üom 6d)lagc

t)eimfcl)renbe .6015er in 3meifell)after Üleugierbe il)re

Sefid)ter an bie genfterfd)eiben brückten. Äur3e ßQÜ

nadt) bem Q3ranbe künbigte il)m aud) bie Äöuslerin

bie QBol)nung unb entfernte 6tro^fadi unb Q3ettge=

ftell, beffen bisherige Q3elaffung fie nur als golge

i^rer ®emogenl)eit bem 9I^ietcr gegenüber auslegte.
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Zral bcr ^erjemle luo in einen Caben, aud) üufecr^

l)alb bcö 0orfe$, (o uerroeigeric man it)m unter

plumpen (Srünben ben ^nhauf üon ^at)runci5milteln.

(fr luar jc^lieBlid) ge^iüungen, bei ben uerfein^

beten Kollegen 6d)u^ ^u fud)en. 9]?il einem geiüiffen

1öol)ln3Dl(en geinQl)rtc bics QBact)5mann, unb audi

T3iti, '^Juter unb (Sng nätierten fid) je^t il)m, luie

einem abgeid)0|)enen (fber.

(Smp[inblid)er aber tat ber Q3oben in ber Älafie.

3u ben ^ugen ber einen mar 25 eingebrod)en mie

^bhetir unb (Sntfrembung, bei ben anbern heimle

umfo entfd)lo[|'ener eine i5ingebung an [eine ^erfon,

was \i)m eigentlid} noc^ me^er tat. Unb Don ber

Älaifenmitte baB es it)m nid)t met)r entgegen)d)lug

aus jenen frol)en ^ugen — es brannte am |c^mer3=

lid)ften. Q3laB unb in (icf) gehet)rl, faß bas uaterlos

gemorbene 9Käbd)en. —
5^cine [rot)e, tro[treid)c Ställe mel)r unter ben

Minbern — ein üermüjtetes unb ge)lörtes ^rbcils=

jelb. Q3anale Qfiealitäl mar eingebrod}en. (f^ bulbelc

il)n nid)l met)r barin. —
3m 2ct)reruerein l)atle er einige !lriumpl)e er=

lebt, ben größten mit bem ^rfd)einen ber neuen l?el)r=

plane, bie fid) als nid)l5 anberes als bie er[ten nagen

gufetapjen jener hürnen löege erroieien, bie ^räng

in feinen 3been oorausgegangen.

(fr l)atte es bo&\ enblid) ^uftanbe gebrad)l, l)iöig':

3unge unb iüeij5t)aarige 2et)rcrgreife, bie oergmcifel.'

fd)on jebcs anbere als bas 'Befolbungslt)ema non
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i^ren Q3eralungen abgelel)nt, nod) einmal au[I)orcöen

311 mad)en inie üermcmte ^inber, bic etiras abge«

lenht. ^en „Q^euen 2ct)rer" l)alte er Derfünbet, —
fo real, pI)rafenlo$, im grellen ©egenfa^e 511 ben üb=

!td§en Sd)ult^emenreben ftel)enb, — einen gan^ neuen

'21u5blich gemiefen. — ^as tjaik nid)t me^r bie QSe*

rufsle^rer intereffierl, fonbern bie 9I?en[d)en bal)inter,

bie ernfien Männer gepachl. ^a [tanben auf einmal

muten über ben Cimonabenmäffern be5 lanblöufigen

(Sraie^unge^ unb Ilnlerrid)t5gelalf(^e5, über bm
'Durd)fd)nitl5lrahlätd)en ber 3ßiJu«Ößn> öß^« ^irrfal

einer 6tunbenbilbpäbagogih unb ben 6(^ulit)ftemen

gleid)iam riefige 2eud)ttürme auf, bie empor^ogen,

unb öon benen 6d)eintüerfer unbehümmert um bie

6ö^en jal)r^unberlalter (Sraiel)ung6a)ei5l)eit unerbilf^

lid) f)inein^ellten in bie ßügen einer füfelid)fenlimen=

falen ^inberftubenpäbagogih, in Q3onnen=(£r3iel)ung6*

(Srunbfäfee unb bie i5eud)elei einer 5^inberüergüt=

lerung53eit, 93lan fal) Keinen 6lreber uorne jtel)en,

bm etma e^rgei3ige i5ifee l)ergclrieben, unb ber mit

einer gibelbegutad)tung ober mit einem ^lus^uge fid)

ßorbeeren oerbienen mollle; man erkannte i^n enblid),

ben einfamen Vertreter einer ja^rl}unbertfernen ßdU
ben eine natürlidje ^iffion n)ie ein oer^rüeifelter

QBe^rbrang uor bie Öffentlic^heit getrieben. C^r fprac^

nid)t üon überftönbigen C^r3iel)ertugenben, oon lieben

^inberaugen, Jonbern oon ^eim, (Sel)trn3elle, Cebens^

projefe unb '(Sefe^, oon C^nttoiAlung, <Hlaterial unb

Q3crerbung. 3n bie 9I?ilte feiner (!^r3iel)ung l)atte er
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[eine 2Gl)rerpcrj5nlid)hcit gefielll; oon unGrl)örler

i5öl)e, eine neue 5i*^'^'''rper(önlid)hGit. — Unb iDeil

t)inter fold)en QBorlen, feine über ben ^e^irh t)inau5

3ntereffe ericeclienbe, märli)rerarllgc (!^r.3iet)ertätii]heit

in 6d)nappel al5 fd)laöenb[ter 'beweis [tanb, t)atle

es Keinen geiü5t)nlid)en Q3eifal( gegeben. 3n auf*

einanberfolgenben Xagen I)Qttc er jpred)en müifen.

^ber bann mar bas 3^iJß^^H^ ge|unhen; an

feiner Unerbiitlidjheii. 0ie Xt)eorie Dom Slujengang

[)atie er in ber 'Praris feiner QSortrage eingebalten.

So |'d)nell honnien bürgeriid)e (Set)irne nid)l Slalionen

unb ^Iter pafiieren. QÖon [einer T^ebe luar alles

'HuBere gefallen, "Bilber, 5^»^t-u)erk unb überfpan«

nenbe Q3ogen, unb nur ber in abftrahte 6i)mbolih

cntrücKle Stoff geblieben, beffen 2ogih nur als hat)le

•iHnne eines (Serippes in ben oerciften, oben Qiaum

bes (Srkcnnens fd)auberten. — Ccine 55anbooll lyaren

nacl)ge^umpelt, bie 93?affe unten aber gclangmeilt,

ober oergrämt über ben rüchfid)t5lofen Steiger.

'Bon ber mie erftarrt auf bem QSortragspobiuin

!tel)enben 6eftalt, mit bem im gleid)en QBinhcl ge-

neigten Stirnhaften, t)alten (id) bie Kollegen fd)liei^=

lid) entfe^t unb ad)fel3ud^enb abgeiuanbt. —
(Dann mar bie 6d)ulin)pi3ierung gehommen»

cnblid), langermartet — burd) ben neuernannten

3n[pehtor, T3rofeffor ^Doktor gürd)terlid) — unb ba»

mit bas (Jnbe Drangs l^el)rer[3errlic^heif.

Ccigentlid) batte er es felbft eingefet)en, als ben

ein3iö felbftDerftänblid)en ^lusmeg: feine C^ntbebung.
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— Qlur bai ts manchmal nod) in feinem Q3lufe un-

cingebämmt auffc^ofe öon jener erfltchenben Dl§n»

mad)t — alö nad) öem flüd^ttgften Q3efud) in feiner

klaffe biß grauen, Derbrilden ^ugen b^5 ehemaligen

l?ct)rer6 it)n getroffen, unb eine läc^elnbleic^te Sbanb-

bemcgung feine Arbeit abgetan mad)te, mle tüieber

dUvas au^er alle Q3eträd)lung5möglid)heit gallenbes.

0ie5 alles ging in get)irnmarternbem ^ufßud^en

nod) einmal burd) Drangs Sinnen, als er mübe ge=

loorben, bie erffe ^a\{ auf feinem ^ege borfausmärls

t)ielt; auf feinen i^offer geftüy, oben beim eifernen

^^riftus ....
(^ine immer l^affigere i5e^jagb mar ber @ang

burd) bie i^äufer^eile gemefen. ßembörmlig lel)nte

ber iöäusler in ber Zn\\ bie pfeife im 9Kunb unb

mit ben ^ugen in bie 9I?ittag5fonne 3U3inhernb. ^em
ab3icl)enben Sßl)rer marf er mit bem *51aud)fpeic^el

nod) einen giftigen "Blid^ nad), unb fein im ®ange

fd)affenbe5 Qöeib bref)te ben ßals 3U einem ®efc^nat=

ter. — ©ie (Empörung Ijalte fid) gelegt, feit nur bie

^ien|te5entt)ebung bes Q3er]^a6ten bet^annt geroorben.

(Sine QBod)e mar amar nodj bis 3um 6cöulfd)luB,

aber bas 5)e[?ret [)att(> auf ber C^ntlaffung für 6tunbe

unb 2:ag beftanben. 60 fd)nell mar nod^ hein ^Ihi

erlcbigt unb 3ugeffent morben. —
3e^t aber lag alles in mDl)ltuenber Cgntrüd^tt)eit

üor \\)m. j^iri^turmtief bie Giebel, oorbei bie le^te

i5oimauer, bie genfter unb Üüren, bie Ql^enfc^en, bas
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®chläff bcr Äölcr. 55icr war gut rul)en. Swtx bunfelc

5:annGn roaren um i^n getreten, mie tröftenbc grauen.

0ie taten nid)t5, fonbern roiegten nur (eife begütigenb

bie Q33ipfet. Unb hinter il^nen [tanb golbäl)rige5 ^om,
ba5 Gönne burd)Ieu(^tete nnb *5Binb burc^ging, mit

Itillem 6ingen bie i5alme burd)tiämmenb. Öic^tnebel

über ber gerne brückten bie 2iber ^u — ber Ql^übe

mar balb eingGfd)Iä(ert. — 3n ein buntes Smpfinben

30g i^n Ciraum, in ein (Smpfinben, auf ba5 er fid)

vergebens nät)er befann, als ein rorbeiraffeinber

QBagen ben oermobenen QSorl^ang roieber ent3meirife.

Q^ur ein unbeftimmter 6d)mer,3 mar in ber 5^el)le

[tcd^en geblieben, unb tränen rollten il)m über bie

QBangen. ^us tiefen Quellen mufeten fie kommen,

fie 3ergingen fal3ig 3roi|d)en ben Cippen. ~
C^r er[d)rah faft, mie er fc^räg am iSimmel \d;o\\

ftel)enb ben Gonnenball geroal)rte, oon beffen QlBeg^

ftü* er nid)t5 gemußt, ^er ®lull)aud) mar gebämpfl,

bas Cid^t färbiger, bie 6ci)atten tcf)mär3er unb 3er*

fingert, ^ie nod) umfangen oon ben ®efe^en ber

^raummeü, genop er biefes Q^erfe^tfein im erften

(frmad)en. 3m QP3eiterfd)reiten erft über feine Geele

taftenb, traf er barin mie auf ein überrafd)enbe5 (5i»=

)d)Gnl^. (Sine ^olftertür, meid), abl)altenb, ft^ieben

bie gefammeKcn Energien bes genoffenen Sdilummers

alle ^e3iel)ungen 3U ben '!n^enfd)en ab.

Q3efreit oon mod)enlangcn "Beläftigungen fanb

fid) ba5 ^röng-3nnere mieber bei fid) an ber <2lrbeit,

an feinem urcigenften 8pinnro*en. --
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^raiifecu ftörlß nxä^ls, ^er Q3üch Ue[ ber Strafec

nad), bis bortl)tn, wo fie als lichter 6trei(cn im ge=

täfeüen ßanbe i)erfd)iebenfaatiger Q3eftellimg üer^

fd)rDanb unb fäumte an ben grünf(^attigen Mänteln,

in benen ^egel imb Jüchen in ber gerne aufftanben.

'2^üchhcl)renb traf er aber fc^on über bämmerige

glechen unb blieb nur ba unb bort rDO^l nod) an

etioas 2id)tem länger Raffen. Unb an ber 6trafeen=

hreusung 5ur Q3e3irh5|fabt enblid^ I)atte 5)rängs Uluge

bie 5ül)rung üollenbs oerloren unb lüar gana nad)

innen geraten. 6rüne, geiuo^nte Q^^afen fül)rten bal^er

bie güfee ben Körper mieber aufwärts, raie ein feiner

ßaune überlaffenes ^e)pann. —
(fs irar ein flüchtiges 2)urd)pilgern ber Qiegionen,

bas il)n in banhbarer Q^üchfd)au befc^äftigte: — QBo

mar er 'einmal geftanben? — 9I^itten auf einem

raud)enben Srümmerfelb, bm trübfarbigen i5immel

ber Obbadjiofigheit über (ic^l ^er alles Mjerrfd^enbe

^ulhan, ^aturn)i!)enfd)aft, ^atte nac^ ber le^en unb

gröfeten C^rt^enntniseruption nid)t nur bie le^en Q^iefte

Don ^irdjenmauern aus ben (Srunbliefen gehoben,

fonbern überl)aupt alle 6tü^punhte jenfeitiger Sbeale

befeitigt. Geblieben: ein Qfliefenabgrunb l)offnungs-

barer ^us[id)tslotigheit, ber ins Unrettbare t)inab=

gäl)nte unb im Q3eginne mar, Urt)eber ^ulhan felbft

3U oerft^lingen. 0ie Öebensftimmung feiner 6eele,

bie it)rc Q5eranferung bisl)er in einem Senfeits i^atte,

unb biesfeits Don ben bort aufgel^äuften unb oer^

festen QBerten ae^rte, — eineötimmung, bie burd)
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@i?neraliou5reil)en Urbeflanbtcil gemorben, — loar

ins ^obenlojc gefallen. — ^ie 3^^^ qualooller "IBege

in ben 6ümp(en i\uI)borf5, ber 1BilbbQcl)[dauie, bem

6elb[tmörbGrbu)ctj l)in{Gr ber j^ird)e! (5in ^Ibge^

brannter unb Q3erJQglei\ ber nid)t iDufcte, toobin er

brot)en foflle für ein C^riuac^lfein in einer QBelt, in

ber 6terne unb 2id)t fielen. — Gdiauriges, |röf{eln=

be5 61ill)tel)en im 3nneren, banges QlBarten.

^ber bann begann es, ber Qleubau. 5^oboIb=

äl)nlicl)e i^räf'te harnen, fehlen in ber QBunbe ein,

,3uer(t Derein3elt, bann immer reger um [\d) greif'enb

unb benjußter merbenb. Q3aulen unb ßmangen bai^

Unmögliche — bie Ceere. Unb eine neue QBelt mit

neuen IGerten, bie bas 0a[ein mieber möblieren

Konnten, ftanben auf. OI)nc bie lran|,^enbentale Ilbei*

mölbung unb iljre mi)ftifd)en 6tü^baihen bret)te fic

ficf) aud) um eine neue ^d)ie, eine neue 6eelenftim=

mung, bie ?^wai müber unb flauer mar, aber bas

nur im Q5eröleicl)e 5ur erften. 5e meiter biefe ner-

|'d)iDanb, umfo me[)r glän3te jene auf, bis (ie norne

bie neue ß^i^lrölfonne mürbe

QBie befrembenb ber erfle non ben '^ionier=

truppen bes Q^erflanbes unternommene Q5or[loB in

biete neue QBelt mar ! Gener minterlid)e (Sang in

Srojt unb 6turm, beffen üol)n bie eifige unmirtlitfic

Stätte bes !Ieufel§fees gekrönt l)atte, trat in feine

(Erinnerung. QCÖie lange l)atte bie (fingemöbnung

bort t]cbraud)t. Xob, (Seburt, 6d)idAfalsfd)lag —
mie mufele umgeroertet merben! 0ie Arbeit gan$er
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3eilalter Ijatte jic^ als nu^lofer Srrgang ernjiefcn.

'21«f Qlltcr!um$5iegeln mufelc milunier raeilergebaul

iDerben! —
Unb C5 toar gelungen! . . .

3n ber greubenaufiralhmg eines Äinbes, bas

feiner <3Kulter enfgegenjaudi^t, fo na^m fein noc^

aufeen aurüchhe^renber ^lich ^efi^ Don Qdjxiappels

gri)Bter i5ö^e, bie je^t Dor tl)m inmiffen lüogenber

6ommerprQd)t öergolbet hronte. <Rid)t me^r eine

eifige gelsruine, fonbern bie vertraut geraorbene

2:^ronftä{te, gu ber grüner Üeppii^belag emporfü^rte,

— bie i5i){)e, bie alle anberen im Umgreife roeit gu^

rüchlie^ unb bie ^i)c^ffen im Öanbe l)erau5forberte.

6ein mar fiel
—

^eine Umhe^r harn il)m me^r in b^n Ginn,

als er in bie bekannten ©anbfteinmänbe einbog, mie

in eine ftillc, märd)en5afle Sfabioerfunhen^eif, bie

feine Sd^ritle im C^d)o miebergab. ^ielme[)r be=

rührte es il)n mie ein Vorwurf ber Unbanhbarheit,

5U bem legten Q3efuc^ burc^ ein inffinhtioes @efül)l

Deranlafet roorben 3u fein, ^as hreisrunbc, ftilU

hräufelnbe QBaffer, bas bie Sonne als Spiegel be=

nüfete unb bie umffellenbe Gfeinmanb mit it)ren

Sonnen baran, — er empfanb bie i5öl)e n)ie eine

greunbin. Unten in ber ^ieberung befiegt unb ge=

Qd)tet, l^atle er bei it)r 6d)ul3 gefunben ....

3m innerffen QBinhel ber QBanb, roo fie 3ul)DC[)fl

unb \d\) auffd)o6, na^m er auf einem Dorgefd)obenen

Sleinfc^emel ^lalj. 2)ie genoffenen ^U5fid)!en ber

192



übereinanber gelegenen Q^aflfleKen, bie er paffiert

l)alle, überiuältigfen i[)n ie^t am ß\e{Q. ©ic (d)ritt=

roeife erroorbenc Q3efieiung in ben neuen i5on3on='

ten, bie als ur)äd)licl)[tcr iinb einziger Ginn ber Q3crg»

manberung bes !i3cben5 ^ugrunbe lag, mar nod) nie

fo miic^lig unb bilbl)a|'t uor il)n getreten.

*513ei()e geierabenbftimmung ging über alte QBerN

ftiltlen feines 3nnern. IBem [sonnte bie tie((te ^anh*

bart^eit jeines Q3eu)UBtfein5 nur inmitte ber Unbe«

u)UBtIjeit üon Gtein, ^jlan^e unb 2ier gebül)ren? —
1ßol)l nur jenem 9]h)[terium in ben 5^iefen feiner

'Ben)uBtt)eit, ba5 nid}t lueiter fid) bel)orc^cn unb be*

lauern ließ: bas it)n als Urfeberhrafl, bie Srhennt»

nisitufen hinaufgetrieben t)atte. 6tufe für Stufe —
eine Stiege gebenb, bie aus 2arDen3ujiänben führte

— ins greiere, 2icl)tßre, iCeibtofere, (frlöftere —
i5bt)ere ! — 9]?öd)te bod) jene l)eiligfte Äraft il)n nod)

weiter tragen, foioeit als es in il)n nur gelegt mar. —
'Q]?öd)te fie il)n nur luieber mütjeüolle ^bl)änge im

Stirnid)U)eiB bes ßebens l)inauftreiben in eifige

gremben! --- 93^öd)te fie i^n bort lüieber l)eimifd)

Luerben laffen, Sonne fd)id^en loie auf bie, auf bcr

er jetjt ^aft l)ält! — ©crnc loollte er biefer in Däter=«

lid)er gül)rerab|id)t in it)n t)ineinreid)enben Lottes»

l)anb folgen! . . .

9^ut)ig u)ar es in ben Q}3änben, gan^ rul)ig über

bem Gaffer - eine feierlid)e, t)örbare Stille. 'QI^ünd)=

mal nur id)ludx^te es im lljerrolir ober brod^elte ein

Steind)en. ^ann oerianh es aber ringsum nod) (tiller.
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^en alle bogmafifd)en unb at^eiftifd)en ^ufe=

luege 5)urd)H)auberten 30g eine neugefunbeue, reli^

gtöfc (Sefü^löffätfc toieber auf bie Änic in bzn grie^

ben eines neuen Q3eten$. (£r hreu^te bie ^rme unb

fein ßirnhaffen fenfte fid) bemütig oor bem ©unhel

ber eigenen ^ruft, u)0 er bas @ö{flid)fte gefunben —
fo na\) unb felbftDerffänblid) nacf) fo langem, langem,

qualoollem, oergebenem 6ud)en ausmärts im leeren

QElaum. — ®oft in fiel)! — (Sott, ber in ©rängs

Q3ruff unb i5irn einen feiner 9I^illiarben Üempel —
^ufeerungsftätfen, — Quellen, gefunben ^atte . . .

—
(S5 mar ein ^zb^l öoller Snbrunff o^ne QBorte

unb (Sebanken, bas il)n über ßzxl unb *5^aum empor*

^ob, — ein neues (Sebet in einem neuen ^ome 3U

einer neuen !Iri)f!ungl —

. . . Q3iö it)n brüben in ber 6fra]§lenhrone ber

^eltmonftran^, bie mie ein geuertor über bem Q^anbe

ftanb, eine bie C^infamheit abfucl)enbe QI?äb(ftener=

fd^einung aufrife ein Äöpfd)en — bie hIeine

Äanb über ben ^ugen feine, immer nät)ere

6d)rittc^en über ^ies — — — ^lein ßola! —
ßangfam begreifenb, ham er aus feiner ^ntrüchf»

I)eit ^a ftanb es nun leibl^aftig in ber rü^renbffen

ierroirrtleif Dor il^m, brad)te nur un3ufammen^än=

genbe, atemlofe ^erlegen^eitstoorte ^croor, ertappte

fid) babei felbft . . . fprad) Dom gabrihsljunb, ber

ausgeriffen roöre, . . . befann fid) auf bas er3ä^lens=

roertere ^egerlebnis, — ba^ es ben „Stummen"
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getroffen! . . . roufelc aber baimd) gar nid)fö mc^r

3U berichten, um bas eigenHicf)G 3U ocrbechen: bai

es l)eu(e bem 2el)rer ängfllid}er beim je nad)gelaufen,

u)ie fc^on fo off, unb mie nur ein kleines, natürlid)C5,

brei3e§njn[)rige5 9I^äbc^en bem <n?anne nacf)Iäuft, —
Unermarlet U3ar es immer in feine QBege ge=

fprungen, I)al!e fid) gemö^nlid) mit einem Iäcf)eln*

b^n aufblicken 3U i^m gefeilt ^unb it)n bann flunben»

lang begleitet; nal)m oorlieb, toenn einmal fein oer-

glafter 93lick ober ein ^ort es traf. QBie bcfd)enhf

rannte es nad) J5aufe. — Unb in ber klaffe fül)ltc

er es unter ben ebelbeu)tmperten 2ibern fid) am
Ireueften nad)folgen -- mufete aber bie giän3enben

^ugen met)r als bie anbcren meiben, um ja einem

bäfelic^en Q3erbad)te unb ^Irgerniffe im meiten ^ogen

genug aus5un)eid)en. —
Diefer ^nt)ängli(f)keit entfann er fi(^ je&t rcie

eines unbead)teten 6d)ai5es unb, ber unbemufet ge»

noffenen 6onnigheit aus ben blumenftillen Q3lid^en

lüie eines (Sludges, bas um bie bunflen, muffeligen

Arbeitstage einen 6olbreifen geßogen. 3e^t, mo er

es Dermiffen follte, ging il)m erft fein Sd)ein auf.

'Da 30g i^n ein fd)önes (Sefül)l reuiger ^anh*

barfeit 3U bem kleinen 9I?äbd)en, bas bis 3U ben

blauen 6tirnäberd)en erri)tenb, in einem unoermittelt

einfe^enben QP3einen ein roortlofes (Seftänbnis ab»

legte. —
i?eifo lüeinte aud) bie 'ZBanb. - ^en fd)lud)=

3enben Körper an ben feinen gelel)nf, fal) ^väng
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mit Snf^üchen ^erab in bas 55aar, in bcm ^erfingerfe

6!rat)Ien ein golbenes ©iabem aufftechtcn.

3n tröumenbßr Q3crfunhenl)ett in bic eigentüni^

Iid)e ^emuBt^eit bes QBefens unter fid) uertiefenb,

baute er bie ötochroerfe ooraus, ©tochmerhe r)on

Äriftad unb Öic^t, bie nöd)[ten unb übernäd)[ten uon

2oIc^en5 fd)öner 6eele. 5)ie {)öd)[ten ^unhte bort

errcid)t 3U fet)en, il)rer Jolge nad)3uge^en toie bem

Q3aue einer u^unberfamen 9I^eIobie: als ^eKe bes

feligffen (£mpfinben5 genofe er bas . , .

^ann war ber übermütigjte g^o^finn mieber

über bas 9I?äbc^en gehommen, als ee auf ber 6tein=

banh neben i^m fi^en burfte unb fid) bas erftemal

in feiner ungeteilten ^ufmer!fam!eit mufete. ©ie

furd)tgel§attigften ®efd§ic^ten honnte er er3öl)len, Dom
6ee, bie 6c^Iag 9i^itternad)t einfetten, itjenn 6turm:=

minb ^eraufritt, bie Gaffer aus ber Siefe beulten

unb glommen, unb auf bei Mangel ber ^öfe erfc^ien.

(^s trotte jey i^nen mit gellem 2a(i)m unb

hinblid^em ^uffd)nellen. QBas ging es 2:0b unb

Teufel an . . . ber Teufel, ber il)m oor nid)t 3U

langer ßdi erft begegnet, in bem ©tummen. ^ber

baran ^atte bas 9I^äbc^en, bas eine fold)e QSegeg-

nung immer gemütsfranh gemacht ^atfe, je^t gans

Dergeffen, roie auc^ bem 2el)rer alle§ anbere, nur

ber 6fumme nid)t in ben 6inn fam, ber ©tummc . . .

^iefe Gelegenheit bes Q^ermeilens ber nid)ts='

a^nenben amei ^enfd)en unten auf ber ©teinbanh
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mod)fe iDie aii5 bcnfcnber'Screc^nunq bas biG (Segenb

lüieber un[id)Gr inad)cubc i5ie[elinbiüibuuin als ben

gün(tig({en Augenblick crlauerl l)abGn, als es über

ber haminglalteu QBanb einen Sfeinblock löcherte . . .

(Ss u)ar nur eine einzige 3^^^^ Drangs Ober»

beiuuBtfeins, bie roie ein Dor 6d)rech in bie Änic

gefunfener, übriggebliebener le^ter Q!Bäd)ter alle Q3e«

läubung übenuäl)rte: bas bonnernb eingelegte (Se=

töi'e bcn lid)ten Abenb unb Ort berftenb unb bie

;yra^e tief)cf)iDär5e[ter 6puchmitternad)t ber 6age

l)eraufbe)d)iüörenb: bange ®ebuchtl)eit unter bm
(Sroigfeitsfefunben eriüarteter Qßernid)tung — nur

einen einzigen QBillensaht aus Dl)nmäd)tigein 'Zöel)r»

inftinft lö[enb, ba'\»> ^^nod^en unb 9]hisfel ben be=

iDufeten 8ci)a^ an ]\d) 3bgen unb il)n in blutleerer

(frftarrung feftt)ieHen lange nod), als fci)on pom

Ufergemäii'er eine '5Ba)|er[c1ule erzürnt aufgefprungen

unb oben nadifallenbes Steingerölle oerflappert mar:

bas Der(c^üd)tert um (id) taftenbe '^eiunfetf^tn, bas

[eftftellte : . . . b2n Anid)lag bes Stummen ... bzn

quergeftcllten Steinriegel oben, ber ben Dernid)tcn=

ben Steinblod^ überjpringcn macl)le . . . unb fic

beibc rettete ...
* *

^as 9I^äbd)en u)ol)lbet)alten l)eimgebrad)t, jtanb

er nod) lange unter bm ©lernen ber 'illad)t am 6ee,

ber i5öl)e l)ingegeben. 6ic l)alte je^t nad) bem letzten

In i^m öer3itterten (frlebnis (o gar nichts mel)r, lüas
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il)n an fie, bte croberfe, genoffene unb übermunbcnc

^Ifo entfc^loB er fid) bas "IBegaicI bes 5lad)=

miüags micber aufaunel^mcn. Sn Iäd)elnber 93ergc5^

l)öl)c führte es über bte QCBilbbac^Üaufe, bie fumpfigen

^ieberungen bod) abenbiDörfs. ^ber mas ging \\)n

bas legte Ski an, nur bas nät^ffe I)af!e Q3ebeufung

unb, ba5 war n^c^l raieber ein 9Rorgen mit einem

3u erobernben ßang. 9em fd)Ienberte er 3u mit

Ieid)ter (Seffimmt^eit unb fingenbem ^ur(d)enfinn.

3u)ei Campen brannten i^m ooraus von tiefbtau,

munberfamem 2id)t — tiefblau unb munberfam wk
nur ©eftirn in ber 2raumnad)t. Unter it)rem 2euct)ten

faud)ten i^m aus bem 6piegel ber 6eele Q3Iafen mie

öerrounberte klugen auf, bie ebenfo erftaunt mieber

^ergingen. 2)arunter ber (eid)fe QE^üchblicfe bes ße^rers

über bie 6d)ulu)ege feines ßebens:
— über ben einen, (Sro&en, ben i^n fein Snneres

gefüt)rt —
-— jenen anberen, ber in Iäc^erlid)er 2lnmafeung

biefcm aumiberlaufenb burd) ftinhenbe klaffen geführt,

— unb enbtid) ben legten, ben er anbere nad)

ber Q!lid)tung bes ©rofeen führen moltte, aber oon

erzürnten Sd)ulmeiftern, ^rofefforen unb Äafed)eten

»erfriebcn morben mar. ~
(£5 mar mo^l nod) nic^t approbiert: bas Ccr^iel)*

fpffem bes ßebens.
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Iierausgcgeben unb eingeleitet Don

Otto Pick

DieCes IDcrtf hat nidits mit ben üblidisn Anthologien gemein,
CS Dcrfolgt keine fpielerlfdien Citeraturzroeckc, es erhebt keinen

Unfprud) auf Dollftänbigkeit; ber Hci'ausgeber Ijofft Dielmchr,

Bauftein auf Bauftein fügenb, niemals — unb roenn fldi ble

ITotroenbigkeit eines Dut^enb Don Crgänzungsbänben ergäbe
- mit feiner fldltenben Sammeltätigkeit fertig zu tperben: Die

in bicfer erftcn Rusipalil ber beften Profabichtungen beutfcl]=

böhmifctier unb aus bem heute trchcdiofloroakifdien öebiet

herDorgegangener beutfchen Autoren zufammengefaf^ten bich=
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helfen, nicht uollenben können.










